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I) nt) r f

.

3nbem bus Cbeii)C)iifcl)C 3agenbiic^ in bici'er fe^c

bcrmcbrten ©injclausgabc einem mcitereit i'efortreifc )iigäug=

(icfj gematfjt mirb, irfjeiiit e^S bem 3?erfai)ev beijelbcn iDOt)l=

getl)an ieiiiem äsJcildjcii einige Slkn'te nlv Öcleit mit au^

bcn 2öcg jn geben.

2)ie oorlicgenbe Sammlung, bü§ glaubt ei jucvft I)cii)or=

()cbcn ^u bürfen, ift eine buic^au§ )clb|tänbigc.

3ipar fann fid) 4'*'^iÜ" "" ^.^evgleid) mit anbeni beutjd)cn

i'anbftrid)en jeit C>oOi'()unberten einer gan, bcionberS Iiebc=

boüen C'i^rioridjung unb ''^'flege feiner (^3c)d)id)te unb jeine^j

iU^lftume rii[)men, unb ein baranf be^iiglid)er 3ton luni be=

beutcnbem UnUong bat fid) in einer ^JJ^utge njert()iiofler

i5d)vitten angef)äuft. Tceuerbing« aber ()at namentlid) ba-j

(Siebiet bcr I)e)jiid)en Sagen unb OJJärdjen bnrd)

bic manuigfad)eii 53en)ei5ite[Ien, mefd^e bie ©cörüller OJriiitm,

biel'e e^riDÜrbigen^dtmeiiter ber gernuini|"tiid)en Stubicn, für
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bie beutfcf)e 93hjt[)0!LU]ie barniis entiuifjuieii , iDüt)vf}a[t

clai)ijc[)en Dtuf erlangt, imb auf bem uon if)nen gelegten

(55rimbe ^a6en berufene öönbe rüftig loeitcr gebaut. G? fteÜten

3- 2i?- 35^olf (f)c)iii(^e Sagen, ©öttingen ]850j unb .slarl

2i)nfer (beutfrf)c Sagen unb Sitten in f)eififcf)en ®auen,

Raffet ISGO), fouiie ^M)ilipp öoffmcifter (f)effif(f)c

5So(t5bic^tung :c. lllcarburg 1869) febr nerbienftlidje ?^-ort=

fe^ungen unb ^Bearbeitungen auf. C^ne biefe jcbod) irgenb*

lüic in feinen 33ereid) ju yetjen , unterna{)m ber 5>erfaffer

bie gegeniüärtigc Sammhing, ineldje barum a(fo '!)]id;t§

-entf)ä(t, tnay in biefer 2.'ßcife Pon '5Inbern ]d)on gefunben

ober 5um %xüäc gefommen toäre.

9((Ierbing§ finb üon ben 220 Sagen biefe« '^ud)e« im

12. 33anbe be§ ./^Ird^iuS für bie i^'jefjiidje ®efd)ic^te

unb ^:)((tertumsfunbe" (^armftabt 1869) burd) ben

5.?erfaffer bereits 172 iieröffentlicfit trorben unter bem 2ite(:

„5Jeue Sammlung uon 53ültsfagen ani bem 3?o=

gel^berg unb feiner niid^ften Umgebung." ^Jlttein

er mu^te bie bebauerlic^e 3?emcrfung machen, baf] biefelbeu

in ben Sd)riften be§ „.|) iftorif d)cn 'i>crein§ für ^a^

@ro^t)er5ogtum Reffen," bie nur beffen Dl^itgliebern

ju 3:fieil rcerben, gteic^ mand) anbercm „fd)a^baren 5T?nteriaI"

faft \vk üergraben maren, unb auf bem größeren 33üd)er=

martte unb fclbft für bie l'efer feiner engeren öeimat unbe=

fünnt blieben.



IX

^iefe Don if)m meber geahnte, norf; geiDoüte 2:]^atfa(fie,

fotDte btt§ 3ui^fbcn coiTipetentcr 3^rcimbe, bcinog i^n banim

biefc neue ?hi§ga6e jit öcranftaüen , 311 ber er fid) um

fo kreittüiniger üerftanb, al§ er nid)t Wog im @in5ctnen

5}?anc^e§ eriü eitern unb öerbeffern, ionbcrn aud) nid)t

»üeniger oI§ 48 oon il^m neu aufgejeidjnete 5?oIf§^

fagen bajufügen fonnte, moburd; intjnltlid) bie 5(brun=

bung ber Sammlung um ein 58ebeutcnbe§ geroonnen fjat.

'^annt foü freilid) nidjt geiagt fein, bafi nunnie()r ber 58orti

ber uralt öoltstümlic^en Ucberlieferung in C'6ert)eiicn nöflig

ausgefdjöpft fei. 3m ©egentl^eit, ber 9}erfaf[er l^at oftmat«"

bie erfreulirfje 2öa()rne^mung mnd)en bürfcn, »nie fe^r @öt^c

JRec^t ^at, irenn er fogt : „©0 eine ^(rbcit loirb eigent=

lic^ nie fertig; man mu^ jic für fertig erftären,

menn man nac^ ^q'ü unb Umftänben ba§ 93töglid)e

getf)ün ^at."

2e^tere§ gtaubt ber 33erfaffer lüenigftcnS für fid; in ^M=

fprud) nehmen ju bürfen, möge man fonft über feine ®abc

urt^eilen, tt)ie man miü. Sa ift üerbiittnifjmäfjig nod) nid}t

lange f)er, feit if)m ^(uge unb 33crftänbniy für ben in feiner

Umgebung nod^ in üollcr '^taiüetcit (ebenbig iuir=

t)anbenen, aber, tvk bie '3)inge fjeut^utage liegen, aud)

in immer fdjuettcrem ©d^minben begriffenen Sa=
genreidjtum feiner öeimat geöffnet lüurbc. 53?art

Dergeffe barum \a nic^t, ba^ alle biefe (frjö^Iungen einem
SBinbcioalb, Cbcrtjcfj. Sagcnburtj.
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(ibfterbenben ^Bolfälcbeti angcljörcii iinb burd) fie alle

bie fd)merälid)e ^agc f)inburd) ge^t: „2ßer fragt jc|t

nod) öiel nnd) beu alten ©efd^ic^ten?" —
ülro^bcm, lüenn bcr Sefer jid) bie geringe '^M{)i nt\)\mn

unb eine (Specialfarte ber ©ro^^cr^oglij^en ^rotiinj Obers

l^cffcn nnb inSbefonbere be§ JBogcISbcrgS oiiffdjingen nnb

bic im 58ud)e ermätinten Oertlidjfciten mit 9iült}[tift unter=

f{etd)en molltc, — er n)ürbe gemi^ I}öd)Iid)[t erftannen, tüic

«u^erft fruchtbar ber in llnterfiid;iing genommene 33oben

i[t, bem aß biefe milben Sagcnblumen entl'tammen. Unb

babei lebt ber 3>crfiiffer nod) ber moI)lbcgrünbeten Ueber=

jeugung gar S3iele§ überfeinen ju f)aben, mn§ bier nnb bort,

ober inellcidit nor feinen iviifjen oerborgcn blül)t, fintemal

«r nur gelegentlid), ja fo ;\u fagen meljr oom 3iifnü unb

günftigen ®efd)id, al§ üon beftimmter ^Ibfidjt geleitet, unb

Hon ber 58eil)ilfe oerfttiubnisnollcr i^reunbc menig ober fnft

gar nid;t unterftüM, ber il)m fo mert^en (Sagenforfdjung

liebenb nad;gcl)en tonnte.

%QX 33erfaffer barf nad) bem ©efagten feine (5amm=

hing njoljl ol)ne Uebcrl)cbung al5 eine felbft iinb ige, unb

für Die i()r gcftedten @renjen gcmifi aud) reidjb altige bc=

5eid)nen.

ßr möd)te aber nod) auf ein ® ritte § !t)inbeutcn, nöm-

Jid), bafj er fid) überall bemüt)t t)at ber (Sage

il)re urf|n-ünglid)e gürbung unb bae il)r cigen=
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tümlirfic ©ein-ägc beä 33on§munbe§ 511 belaufen,

<iii» iücld)cm cv fie faft toövtticf} iinb fel6[t bialectifc^ genau

iDieberäucjcben untevna'^m. ®enn bie ©oge ift einem

güfjil ober einer alten 93Hinje gleidj, bie man in

"bcr ®rbe finbet. Wan ^at nid^t 16Id§ il)ren 5unb=

ort ja nntcrfud^en nnb iljren eblcn Stoft ju re=

jpecticren, man barf fie aud) nic^t fdjcuern ober

ticrgolben moHen.

^ein cinfirf^tiger Jefer mirb fid) barnm öon bem „etloa§

evbigen 3?eigef d)mad," mie e§ ^uftuä SOlöjer nennt,

fremb angcmntct fid)(en, ber nun einmal naturgemäß bem

2Berfc onf)aftet, nnb in mand)ev(ei altem Sl^ort ober nad)

jetziger ^tnfc^anung ungcmiDtjnlidjer nnb berBer Slcbemenbung

fid) funb gibt. '3)afür i[t ber Sutjatt ein ©tüd alter,

1 ii n g [t i) c r g a n g e n e r 3 c i ^ bie an§ fold; einem I) i ft r i f d)

treuen Spiegelbilb in unfere üeränbcrten Stage nod; I)crein=

\d)a\\t, unb auf biefc Stßeii'e jugleid) einen miff enfdjaft^

Heiden ^Beitrag jur 6f)arafteriftif be§ beut)cl)en

53Dlt§aticrgIaulien§ unb ber 9ie(igion§= unb (vultur=

gcjd)id)te ber germanifdjcn Stämme übcrtjaiipt unb

be§ (?^nttifi^cit ingbejonbrc ju bieten ncrmag. ''

3n einem ^Briefe bom 25. Januar 1844 an bcn t)er=

c!)rten 9}Jann, bem bieje§ 58üd)Iein gemibmet ift, fd;rieb cinft

Sofob OJrimm: „3n 3cit Bon 10— 20 l^al^ren föirb

bie beutfdje 93h)t]()oIogie eine gan.^ anbcrc föeftalt
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gehjonnen {)qÜ)cii, locnn man fortfährt, >t)ie matt

cnblicf) beginnt, bie 5.^oIta) agen , ttorin Ungtoufi?

lit^eS ftedt treu iinb auSfü^rUt^ ^u jammedi. treiben

Sic bo(^ ju SSogcrsberflcr Somuilungcn. 2Ber 511 )ud)cn

H)ei|, ift bca t^inbcn§ fidjer an Crteii, tno ?ln=

b ere leer ausgingen."

(£§ freut bert 53eriüi|er ungemein bicfcn SBunfcf) hc^

großen 3:obten, ber fein l^effifc^e» ®tammlani>

bis in ba§ f)öc^ftc Öirei^enolter l^inein mit ber unüerrofteteii

Siebe ber Sngenb umfangen l^at, nocf) je^t, beüor ea 511

fpüt ifl, erfüüen ju fönnen, unb an feinem 3:f)eile bie-

bcutf(f)e Sagenforfcfjung üernoüftanbigen ju Reifen, bie nad;

ben oerfc^iebcnftcn Seiten f)in ein nod) gar lange nid;t ali-

geerntete§ §elb ift unb ö^ragen bon unabfef)6arer 2;ragtt)eite-

ifirer lOöfung entgcgenfül)rt. Dkd; bem 53organge ber ©e-

brüber ©rimm f)at \a bay Sammeln ber Sagen uni>

iD^ärd)en be» beutfc^en 33oIfe§ niema(§ ftiüe geftanben,

^arl 9}Zünen{)off fammelte 1845 „bie Sagen, 93lärd)cn

unb öieber ber ^'ier^ogtümer Sdilesmig, ^^olftein unb $!auen=

bürg;" ^l batbort ßutju 1843 bie „ütärfifc^en Sagen

unb DDMrd)en" unb 1859 bie „9Beftfä(ifd)en Sogen, ©e=

bräud)e unb 9?iQrd)en" ; .^ufin unb 3a>. Sdjmarl? 1848

bie „Diorbbeutfd^en Sagen, 53Jürd)en unb (Sebräui^e;" 3. S'i?.

SBotf 1843 bie „Tcieberlänbifdjen Sagen;" 33ernl^art>

33 a ab er bie 58abifc^en; g. ^^anjer bie 53ai)rifd^en

;
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^. Don Seopiedjting bie be§ 2ec^rain; ^y. ©c^öniücrtl)

t)ie ber Dberpialj ; 2.Ö. 93örner ble beä Crfogau; Üteufd)

t)c§ ^reu^ii'^en ©amlanb§; SBöfte ber (^rafi'diaft 9}iarf;

i>ermann §arri)§ bie 91ieberia(^|en§ ; % x^. 33onbuii

"bcä 33ororI6erg§; fömil «Sommer imb ^ubmig 33ec^=

ftein bie 2f)üringcii§, gronfens unb Ccfterveic^s; ^tbalbeit

tion ^^crrtein bie be» Speifart; Sgnaj 3in9frle unb

S. 5(. uon "ijnpenburg bie 2;9roI»; %1). S3erna(efeii

bie ber ^Upen unb Cei"tcrreic^§; 6. 2. Dioc^^olj bie ber

Sd)raei5; 2. ßur^e bie 2Balbecf§; 3. §• Sd^mi^ bie ber

eifel; 3ofcpt) ^altric^ unb g. DJiüHcr bie ©ieben=

Inirgen«; 6. 5[)leier unb ?lnton ^öierlinger bie ©c^ma^

iien§; ö- ^^röf)Ie bie beS -^arjeS; 6. '3^eefe bie Jübed»;

D(. Stöber bie be» 6I[aJ5 ; 3- 53. ©rofimann bie®öf)men§;

i?. ^-^aupt bie ber Saufi^, u.
f.

lo. u. f.
lu. 5^er oielna=

migen (Ed)aQr all bicfer 93tänncr rci()t fid) mit ber gegen=

iDÖrtigcn Sammhing aud) ber 53erfcif)cr in ber befd^cibenen

JÖoifnung an, für Obcr()cifcn unb inSbefonbere bcn

^ogc(§bcrg ba§ i^m ßrreid/bare getrau ju traben.

Unb )o folge bcnn nun ber i'efcr getroftcn Wutcs bem

<fr5ä(}(er ju ben ragenben Söergen unb Reifen feiner

JÖeimat, in bercn (£d)oo^ bie alten §eibengbtter „üer=

•iriunfd;cn" nod) Raufen, ju ben beiligen 23 rönnen, an^

beren iiefe i^rau .^-»otlc unb mand)e fdjnccfdjlofjenroeifje

:oungfrau ge()eimni§t)olI aufftcigt, ^u ben oergeffenen
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SQZalflätten, über mldjQ bcr loilbe Säger mit feinent

tollen ^eere ba^infauft, ]n ben oerrufenen ^reujwegcn^

too ber Teufel, ber 2Bef)rlDDlf ober ein .$?oboIb ben

i'Öanberer jdjredt, 311 ben einfamen Krümmern e^emal?

ftoläer ©^löffer unb jerfaüener ^irc^en imb .!i\apeUen^

in benen ruf)e(oa bie ©eifter umgefjen, unb ju ben ®cf}a'

fern unb SonntagSf inbern, bie ouf ber grünen S^nt^

meibe, im 2.'ÖaIbe§fd)atten, ober über untergegange-

nen Siörfern bie SOßunberblumen erblicfen, bie ®clb=

feuerd^en teuften icl)en unb unoerljofftcS (Slüd finben

burd) ber lleberirbifdjen C^unft!

2?ieüeid)t, ba^ ber id;(id)te Strauß biefer fonft unaus-

bleiblicher 33ergeifenf}eit anfjcimfadenben 5BoIf^mären

manchen ber Sefer erfreut ober bafe lliand)er fie nü^t in

feiner SOßeife! SlBcnn nur ber Serfaffer ba§ Sine

bamit erreid)t, ma» i^n jum Sudien Der anlaßt

unb nunmehr jur 33eröf f
entlid;ung getrieben,

"ba^ ai\ä) burdj fein 33üd)tein einem i^remben bie

^eimat, fein t^curcS Reffen, beffer fiefonnt, bem (Jin=

!)eimif(^en aber um fo c^rttJÜrbigcr unb lieber merbe!

@ro§cn5®it^en, bei ßirünbcrg in C6erl|cffen, in ber

f). -Jlboentö^cit 1872.

(ilj CO bor iJinöeiunlii^

lul^erifd^er '^vfarrer.
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I.

©öffci' und ficilige iSci'UC.

2)rei ÖKönncr im ©cifclficin.

^er ©eil'elfteirt mit feinen jocfigcn ge(|en ragt ein=

[am auf ber §atbe im ^ofien Cbermalbc empor, unb

Don i^m erjä^It man allerlei (55ef($i(^ten. ©roße 3tci(^=

tümer liegen unter i^m begraben, bie jeigt aüe ficbcn

Sa^re ein bIoue§ iJIämm(^en an. S)ic SBiefe öor i^m

^eipt „bie ©olbtüiefe" unb ber Sorn borauf „ber (SoIb=

born". «Seit alten ^i'üm ift'§ bort nic^t geheuer, unb

ber loilbe ^öger lö^t fi(^ oft fpüren. Sinem alten

^of)(enbrenner begegnete ba einmal etma§ gar WtxU
mürbigeS. ^er 5Jiann ftanb nämlit^ an feinem ?D?eiIer

unb ^atte feine 5trbeit. 63 toax in ber ^J^ittagSjeit, unb

er \ä)auk äufättig mä) bem ©eifetftcin. ®a ftieg mitten

au§ bem Reifen ein ganj bünner feiner ^auä) auf. ®aS
na^m i^n SSunber, unb er machte \\dj ^erju, ju fe^en,

tüa§ e§ tDäre. 5JI§ er öor bie fjfelfen fam, toor eine

SPinbciüoIb, Cbetl)cfi. sngeiibud). 1



tocite ^öf)[e ba, bie er all fein Sebtag nod) nie geje^en

:^Qtte, unb barin mar ein großes geiier angemacf)t, um
n)el(^e§ brei uralte 5DMnner mit langen )d^:iec)'(^(o|]en=

meinen 33ärten lagen unb in gar feltjamer aümobifc^cr

Äleibung. ®er ^'otjlenbrenner bai^te nicfita 5trge§, unb

^iclt bie Otiten für faf)rcnbe Seute, luie [ie im 3}ogeIs=

berg bama(§ gar bicf (munbart(icf) für oft ober ^öufig)

umjogen, unb rief if)nen ju: „D^el)mt (Suii) in 5(cf)t,

baß SI)r nid}t gefaf^t merbet, I)icr I}abt ^sfjr nidjt» ju

l£)un!" 5(6er bie ^üten ftarrten if)n gan5 ungläubig an,

fpradjen tein 3Bort, fd)üttc(tcn nur i^re fal)(en .Qöpfe

— unb 5([Ie§ lüar in einem 9tu weg, mie geblafen;

mein Tlann [tanb Hör bem @eife(ftein, ber ']ü^ au»,

wie er immer auggefcljen, unb mu^te nid)t, ob er ge=

tt)ad)t ober geträumt ^atte.

§ifloric \iom <Bpii^tüppci 6ci ©irfiein.

©in 53ir[teiner D3iann ging auf ben ©pi^füppel,

ben fie je|t ben 6^ar(ottenfeI§ Ijei^en, um fid) ^olj

ju Idolen. S3ei biefer Gelegenheit fa^ er eine munber=

fc^öne golbgelbe Sc^Iüffelblume bor fic^ flehen, unb brad^

fie ob, o^ne an etma§ ju bentcn. 5(I§ er fidi umfa^,

voax auf einmal eine eifenbefci^lagene Stfjür im 5öerg, bie

ftanb fperrangelmeit offen. 6r faßte fic^ alfo ein |)er}

unb ging hinein. 9iun tarn er in einen Ijo^en ©aal.
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ba fafy er brei eljriüürbige DJMnner mit langen weisen

Härten um einen ruuben, fteinerncn %\iä) [itien, bic

fi^nuten i^n unöermanbt on, aber [ie rebeten !ein 2Bort.

^(nfangS marb e» bem ^Zann gar fcfitDÜl um§ ^^erj,

niib bie 5lng[t fiel bic!mäi3ig (mbrtl. für fel^r [tar!)

auf it|n. 5I6er er faßte fid) mieber, al§ er merfte, Da^

bie 5nten i^m fein 2eib§ antf)oten, nnb muvbe je^t erft

gema^r, bafj ring§ an ben äöänbcn 5([(e§ imn @oIb,

Silber nnb eblem ©erätlje funfette unb gtänjte, ha^ e§

ein ©taat mar. Ta legte er bie 33tume auf ben Sifc^,

unb ergriff furj unb gut einen gnibenen 53edjer, be»

2BiQen§, i^n fidj mit5une[)men. .^anm aber f)atte er

ifjn in ber ^'^anb, al» i^n ber ©d;recfen a\\\''^ Diene

erfaf)te, unb er lief, maö er laufen fonnte, nad) ber %^nx.

Slraurig fdjüttelten bie Otiten barob iljre Rauptet, unb

er f}ijrte fie I)inter fi(^ fjerrufen : „'S)enf' an ha^ 58efte!"

%o^ er fet)rte fid) nic^t baran, unb entmifd;te noif) glüd=

(ic^ biirc^ bie %l)üx. Söeil bie aber, al§ er burd)=

mollte, eben mit einem (Mepraffel, al§ menn ber

Bonner einfc^Iägt, mieber äu|ainmeiifuf;r, mürbe it)m in

ber 6ile bie ^erfe be§ einen j^u^t^ abgefd)Iagen. So
bofiielt er mof}! ba§ foftbarc 5l(einob, aber er blieb Iaf;m

für fein Sebtag, nnb bie munbcrbare 3;t)üre f)at er feit=

bem nie mieber auffinben föunen, er mochte fic§ fteHen,

mic er moIIte.

1*
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Unterm gtuttcrg^äujcr Äirt^cnftunt^f.

^-)}an roeif5 nic^t mef)r f)cut 511 ^agc, mann e§ ge=

iDejen ift, akr c§ i[t ]o öctmB ml)x, al§ Db'§ gc[terix

erft aejdie^en wäre. - Gin ®onter§fird)er ^^fatter ^atte

an einem SSinternac^mittage, fur^ Dor qBeitinad)ten, cm

bringenbes ©ejdjäft in (5d)ottcn 311 Beiorgen getobt, unb

m\{^ Ujm übei-bem 5^ad)t rautbe, ef)e er Hß ^er]a(),

BejAloB er, bcr 5^unfelt)eit wegen, über bn§ Sagert}au5

beim 3U gel)en. 5n§ er in bcr mi)t be§ .qird)berg§ nn=

Qefommen war, auf mc(d)cm ^mildjcn bem .S^odjmalb bcr

©tnmpt i^er ausgegangenen i^irdje 9tuttcr§bauien ju er=

bilden \\i, erstaunte er iici) nicf)t wenig, üb^^ .^^'"^

^^anl3tc in bcr Suft eine gan^ unbcid)rcibhd) heblidie

^'Huiif ^u I)ören, bcren lUlprung er \id) id)lcd)terbing§

nid)t ^n bcntcn wui5te. Snbcm er barüber nod) „nmn=

lirte" wa^ ba§ fein möd)te, warb'S auf einmal ganj

taaeSlieü ringS um i^n ^cr, unb er fat) Itd) unber=

mutet in ber ^^^itte üon jwölf alten, e^rwürbigen, le^r

grofsen 9lMnnern mit fjerabwanenben langen S3ärten unb

in gans frembartiger Reibung. Wan tann fi^ ^t

ben!en, wie c§ ibm ^u ^D^ute warb, unb bafe üjm ,ebe.

^^3ort üor ^(ngft'im öalfe fteden blieb. Subem trat emer

b^r ^Iten nä^er auf'il)n ^n unb Dielt il)m
_

emen gul=

benen, W ^oftbaren 58ed)er entgegen, ber, wie e. K^icn

bi§ 5um 9tanbe mit ebUnn Beine angefüüt war, unb



öerfongte, bo(^ oijnc einen Saut Don [icf; 5U geben, mit

ben cinerbemeg(id}[ten ©eberben, boB er baöon !o[ten

füflte. S)er Pfarrer ober, ber fid) bei ber ©ail)e nie^tö

^ute§ „bebernite" (noifteüte), föeljtte fid) mit .^-^änben unb

i^ü^en bagegen unb juckte ei[enb§ ju entmeid)en. S)od)

nun öertroten i[}m jürnenb bie S^mlie ben 2."Öeg, in«

bem i'ie jugleic^ ifjre un^eimücfic ^lujforberung (lüejamt

mieberfjoüen mit ben äöorten : „^n mu[5t! bu mußt!" —
5Da ergriff ber ^fo^ft, in falber ^Bersmeiftung, bieroeit

er feinen anberen ^(u§meg ja^, ben bargefjaltenen 5Bed)er,

mad)te jebod) f(ug§ baa 3*^11^^" "^^^ ^reu^eä barüber,

bann [prac^ er befjei'jt:

„3."Öenn biefer cQeld) öon mir jn trinfen ift,

(So gelegne mir i()n ber öerr 3e)u3 6f)rift!"

5(uf biefe» t(iat§ einen SJonnerfdjIag, mie bei bem

I)ärte[ten Öemitter im ©ommer, bie 3tt3ö(fe aber maren

töeg, 'baii man nidjt mupte, mo(}in [ie gefommen maren,

ex felbft aber [tanb mieber mutterjeelenaflein im ^unfein.

^amn \al) er fid) frei, fo lief er über ."öa(§ unb .Qopf,

lüa§ er (aufen tonnte, nad) Öonter§fird)en; hm 5üed)er

ober ^ielt er, um i[)n ja nid)t ]ü üerlieren, feft miber

fid) gebriidt. ©anj at()em(o§ langte er in feinem Jpaufe

an; ab3 er jebod), ,5um 33emeiy ber Öcfct)id)te, feinen

Seutcn ben 53ed)er geigen modte, rif? er, ganj enttcufc^t,

bie klugen lüeit auf. '^tnn, ftatt be» üermeintlidien



- 6 —

^(einob?, ^Qtte er nicf){§ benii ein großes, f(f)imnie(ige§,

alte§ cQuf)f)Drn in ber §anb, bn§ mar mit [tinfenber

^fü|e gefüüt 6i§ obenhin, äöeii lüotite ba» aber tt)un=

bern? @§ loäre \)a^ erfte 5)?al, baß ber Teufel mit

etroa§ ?(nberem, al§ mit 2)recf, au§beja^(t ^iitte!

:^ic Otiten im ©tcinrürf.

Sc^on länger benn f)unbert "^djxt \\t e§ !^er, bo^ in

2öinbf;aufen ein ^J^ann lebte, ber öon bn nic^t gebürtig

toor, [onbern firf) in'§ ^orf „bernnert" (berljeirot^et)

f)Qtte. ^Kj'o muBte er quc^ üon all ben föunberfamen

Wüxtn fein 2."üort, n)e(d)e bie bortigen Seute beim

„©piffegel^en" (33eiuc^) iinb in ber Spinnftube qu§ alter

3eit ju . erjöfiten pflegten. 9lod) weniger rtußte er öon

bem <Steinrücf ober ©teinfüppet, einem benachbarten

S3erge, etma§, obfdjon bon bemfetben a [(gemein ber ©laubc

öerbreitet mar, bort oben fjCiU früfjer ein 9taub[(f)IoB ge=

[tanben, ober fonft eine 9.'öof]nnng; mit ©emife^eit tonnte

e§ ^liemanb betjanpten. Tenn ber ^^(a^ lag müfte,

©eftrüpp mu(f)§ barauf unb große be[)anenc Steine ]a\)

man ringsum jerftrent, unb mer bamn mollte brunten im

^orf, oberfonftmo, f)o(te aüha [einen 53ebarf unb brauchte

9?iemanb barüber um ßrtaubnifj ^n f^-agen.

9hm gefcfia^ e§, baß, a(§ ber 53Jann gerabe im l'ie=

beuten Si^te in Binbfjauien lebte, er in einer 9^a(f)t eine
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(5rf(i)einung ^atte. 6§ trat nntnlic^ unberfcfien§ öor bog

33ett, in tüelc^em er fd)lief, eine gar jugenblirf) fdjöne unb

jürfitige ^nngfrau, bie burdiauy in loet^e ©elränber ge=

fleibet raar, unb flehte if)n, um ber ^öarmfjerjigfeit (SotteS

föillen, an, fie ju erlöfen. 3" Gleichet: 3^^^ reichte fie

i^m Qud) ein großes ©ebunb ©cfilüffel entgegen, loelcf^eS

fie am (fürtet befeftigt getragen f}atte, unb fagte if)m:

„er fei ^u i()rer (Sr(ö)ung ber einzige DJienfcf), ber feit

taufenb ^o^i^en unter fo glücf^aftem ^eftirn unb ju fo

guter ©tunbe geboren fei, unb fie Tjabe auf i{)n ifire

ganje Hoffnung gefctU. ^nbef? brauif)e er nicE)t ju beuten,

bo^ bei i^rem 5lnfinnen i^m irgenb ein 53öfe§ tt)iber=

fahren merbc, e§ fei im ©egent^eit 5(IIe§ gut unb tei(f)t

ju erfüllen, tüa§ fie forbere, unb er tonne firf) barob

aüe 5(ngft üergefieu taffen. 3wbem merbe fie if)n fönig=

tief) betotjnen unb alle bie bieten <Scf|ö|e julüenben, bic

im ©teinriicf feit 9J?enfd)engeben!en unter ber 6rbe lägen."

Sie fagte bem DJJanne bie§ 5(f(e§ fo beutlid) unb au^-

fü^rlicf), baf5 i()m fein 2Bort entging, unb ließ mit Sitten

unb 5(ef)en ni^t ab bi§ jum 9)iitternarf)t§fc^(age , 'öa

erft berfrfjmanb fie mit einem tiefen, fd)mcr5licf)en Seufjer.

S)er 5J?ann näm(irf) l^atte einen re(!^tfd)affenen, gotte§fürd^=

tigen Sinn, toollte fid) in fotc^ einen ungemiffen, genjagteu

t^anbel nic^t einlaffen unb Iet)nte unbebenflid) unb runb=

um 5Iüe§ üb. ^m ^JJorgen freilief) fam i^m bie ^ad)c



gan^ wunberlic^ uub unglaublich bor; auc§ mu^te er nid^t

rec^t, ob er babei geluoc^t ober getröumt 'i)atk, unb fo

[(i)Iug er \\ä) ba» SIbenteuer qu» bem Sinn.

6» öergiugen raieber fieben Sci^'^^/ unb n(» bie um

toaren, unb er in ber 9ZQd)t be§ nämlidien Sage», raie

foni't, 3U 58ett lag, tarn biefelbe (Srjc^einung i^m bor

^Jtugen. SBeit bringenber noc^ föieberfjolte bie Jungfrau

i^re ®itte unb rooüte ifim mit ©eroalt bie ©c^lüffel auf^

ätüingen, adein er blieb auc^ biejeS "^yial [tanb^aft unb

erfiörte [ie nic^t. S;ie Segebenfjeit aber ließ if)m üon ba

an feine ^tulje im ©emüte, unb er naf)m [i(^ fe[t öor,

menn e§ g(eid) alfo itiieberfonimen [oHte, bann ttioöte er

e§ in @ütte» 9iamen mögen, bie bargebotenen <Sd)(ü[fe(

ergreifen unb 5U)'ef)en, mie 'ba^ 2)ing meiter auslaufen

lüiirbe.

Unb rid)tig, nad) abermal» fieben ^afiren— er wußte

nicf;t, mai^te ober träumte er, aber er fa^ unb Ijörte

^lüe» gan,3 genau — ftanb, mie er geabnt, bie Jungfrau

übermal» l)or il)m unb machte benfetben 2(ntrag, mie öor=

l^in. 2)a befann er fid} benn nic^t (ange unb r\üi)m iia^

bargebotene ©dilüffelbunb jur i^anb. S)arauf bebeutete

ifm biefelbe, fid) eitenb» in bie Kleiber ju roerfen unb

i^r ju folgen. Sie Jungfrau aber mar bor fyreube mie

fiu^er fid), lief balb bor, balb neben i^m ^er, unb führte

ba» fd)önfte @efpräd)fpie( mit ifjm, ba» man fic^ nur



t)enfen fonnte. ©o gelangten fie au§ bem ^^an\i in§

®orf unb bcinn in§ gelb, unb bie Jungfrau [d)hig quer=

felbein bcn 2öeg ein naä) bem ©teinrücf, [o baß er

53Ki^e I^Qtte, i^r auf ber ^^erfe ju bleiben; benn fie ei-=

•mafinte i^n fortiüäliirenb jur (Si(e, bamit nict)ta üerfaumt

toerbe.

5((» [ie [etbanber auf ber Syöf)i angelangt toaren unb

eine SBeile burcf) bie 8teinc unb 'ba^ ©eftrüpp fid) 53a[)n

-gebrochen Ratten, famen fie an- einen ^(a|, auf lDe(cf)em

m\ großer Cuaberftein lag, unb e§ brötjnte bumpf beim

Sluftreten unter if)ren t^'ü^^n, a(s ob ber 23erg ^of)(

tüüre. 5(uf bem Quaberftcine fa^en fie eine grofje fun=

feinbe .^anne Don gefc^tagenem Silber [tef;en, beren S)edel

geöffnet, unb bie mit lauter ©olbftücfen bi§ obenfiin an=

gefüllt toar. S)ie)e ^anne l;ütte ber DJiann grofje 2uft

fic^ glci(^ mit f)eimjunef)men unb griff flug§ barnad).

SItlein bie Jungfrau fogte : „Safj fie in 9tul}e, fie ift

no(^ lange nic^t 'i)Q^ iöefte!"

,s>ierauf ging fie ein paar ©d^ritte feitmiirts, unb

fiel^e, nun mar auf einmal eine 23ertiefung im 33erg,

bie mie eine ^'^ö^le fid) anfal), baljinein fticgen fie nun

l)inab. Gä mar aber 5111e» fo l)elle, baf5 man eine

„©pienel" (jStednabel) auf bem -'Öoben Ijätte aufljeben

fönnen. 5tad) einer furjen Söanberung burd) bie S^ol)k

fing eine breite fteinerne ireppe an, bie fübrte faft ft'nt=
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re(i)t in bie 2;iefe. ®er yjlar\n gebarfite ein ben C'^finitreg

unb begann bie Stufen 511 jö^len. 5U§ er i^rer gerobe

^unbett gejault r)atte, l^örte bie %xep\)t auf, unb fie

ftanben nun bor einer fd)iüeren, eifenbefcfifagcnen 5;(}üre.

®ie 3iungfrau geigte if)m Q(§klb ben redeten ©(^lüffel

ju bem olten üerrofleten <Sd)(o[5, unb nadjbem er mit

bieler 9J?üf}e mer)rmQl§ gebref)t l^atte, fufjr bie 5:^üre

tüeit auf.

@in ^o^e§, gemauerte? ©eiuölbe t^at fic^ je^t bor i^nen

auf; eine 5(mbel mit fpärlii^em 2\ä)k fjing Don ber ^cde

l^erab; bie Suft mn gar feudjt unb mobrig in bem

(Semai^ unb üon ben SBänben tropfte hü§ 2Öa|fer.

9tei^t§ bon ber S^üre fal^ man einen fangen fteinernen

5ifc^ unb an bemfelben fafjen brei grofje breitfi^ultrige

Wctnner. '^[jx .Q'opf rufjte auf ifiren, auf bem %i\<i) auf=

(iegenben ^rmcn, mie inenn fie im tiefften ©d)Iafe

logen. 9(Ia bie Sf)üre aufging unb bie 58eiben näf)er

traten, ^winterten fie einen ^(ugenbürf mit ben klugen,

nad)f)er fanfen bie .s^^iiupter mieber auf bie 5frme, unb

fie rührten unb regten fid) nid)t me^r. Unter i^ren

f^ü^en, bis jur .S^^ölje be§ 2ifd)e§, lagen ©äde aufge=

f(^id)tet. 2inf§ Don ben brei Otiten aber mar nod) @t=

ma§, ba§ fonnte man nidjt red)t erfennen. • 2)er ^(onir.

fragte au§ 9?eugier: „5B3a§ ift ba§ ^ier?" ®ie Sung=

frau antwortete: „^a§ ift öfter t^irnemein, ber liegt um



— 11 —

feiner deinen 5Kuiier." Sie trieb bobei i^rcn ^Begleiter

in einem fort jur (Sile an, imb ^ie^ i^n einen ber

©öcfe nnter bem Sifcfie ergreifen, um i^n mit ju nefj-

men. W]o jog er nuf» (^erabemo^t einen ^erau§, fie

aber f)o(te if)m flott beffetben einen nnbern, longen unb

lebernen, unb meil er biefen nüein auf feine (£c()u(tevn

ni(f)t ^cben fonnte, fintemal er aüju fdjmor bon ©emid^t

tDor , (üb fie felber i^m bie foftbare Saft auf. ^ann

trieb fie mit ber größten ^lengftlidifeit jum gortge^en:

„(Si(e, eile, ef)e öie 3:()üre jufäfjrt!" ^a§ lie^ ]\ä) ber

XRann nidjt jmeimat fageit, unb tummelte fid\ mn§ er

fonnte. ^aft mar er g(üd(id| buref) ben Singang ent=

rönnen, a(§ bie 2fjüre mit ber ®e)d)minbig!eit be§ 53(i|e§

unb unter ftnrfem ^röf)nen mieber 5ufd)(ug. <So fam

e§, "Jia^ feine ^erfe am linfen öufje getroffen mürbe unb

er empfinblidie ©djmerjen ju füllen begann.

5:ei ber ungefieuren g^reube unb ^hifregung bad)te

er übrigens nid}t lange baran, bcnn bie Jungfrau ging

uor if}m I)er, fie ftiegcn bie ^unbert Streppentritte mieber

aufmärt» unb unter ben lieblicf)ften ©efpräcfi'en Derftrid)

i^nen bie 3fit. „2Bie bift '2:u nun fo reicf) unb g(ürf=

lid)", fprai^ fie 5U if)m, „unb mie niel reidjer mirft

^u nod^ merben! '3)enn fiefi, all bie inefen Säde mit

föelb unb all ber eb(e 2Bein, ben Tu gefef)en f)aft, finb

Tir beflimmt. Xie merben mir aflefamt, nad) unb



na(i) , lt)ie f)eute, fjolen, unb bann bin iii) üon meinem

g(u($e erlöft."

Unterbeffeu famen fie oben Quf ber (Srbe njieber an,

brnnt3en burc^ "ba^ ©eflrüpp unb lueubeten ]\ä), aber in

cntgegengefelitei* tRic^tung üom S)orfe, nnrf) einem nafie^

gelegenen 3Sn(be. SÖarum [ie gernbe biefe iRic^tung na^=

men, luagte ber ^'Rann nic^t ^u fragen, ob|c^on e» in

bem 2Ba(öe [efjr finj'ter nnb gru)elig mar; er ging im=

mer getroft ber Jungfrau nac^. 5(I§ fie ben 2BaIb

f)inter fic^ Ratten, befanben fie fic^ auf einer müften

^aibe, imb jufäQig fc^aute ber ^Jknn rüdroärt». 2)a

fam ein anbrer 53iann mit grLtf5en eiligen Schritten i^nen

na(3^gegangen , ber mar grafegrün anget^an bon ^opf

bis 5u lyu^, mie ein ^säger, trug einen grünen i^ut mit

einer langen ri^erotf)en ^t\>a barauf, unb ^atte ein ®c=

ficf)t, mie aü nict)t§ (S)ut§. 5Uö er biefen unljeimlicfien

^efellen gemafjrte, überfiel hen ^J^inn bie £)öniic§e 51ngft

unb er 5itterte am ganzen Scibe. ©anj entfe^t fragte er

bie 3"nöf^"iiii- "S^9' i"" ©otte» mitten, mer ift ba»?"

@ie antmortete, unb er merfte it)r an , baß e» i^r auc^

ni(i)t mo^t ju -)3hit mar: „^^ürcfite Sicf) nic^t, ber geprt

nidjt ju un§, ber get)t feine eignen 23ege. 33efümmre

^irf) nid}t um if)n, beut' lieber an ben großen S(i)a|,

ben Su gemonnen I}a[t." Ueberbcm tom ber ©rünrorf

immer nütjer t)eran, unb bem ^l">Jann marb e» noc^ üiet
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fcf)trü(er ums ^erj. Ter 'Bad mit (Belb brannte i^n

rote bQ§ etoige ^euer. Sr fonnte fic^ nic^t langer galten,

er wu^te ni(i)t, n)a§ er t^at. 5)ie ©djlüfi'el warf er auf

ben SBoben, hai^ [ie laut erflangen, unb.ben Sacf ri^

er öon 'bm ©c^ultern; ber foHerte ber Jungfrau öor

bie t^üpe. „Ta ^aft SDu alle» mieber!" fdirie er, „id;

mag'» nidjt, unb roenn \ä) bamit ein .Qönigreid) itautcit

fönnte! Unb lafe mirf) jefet in 9?u^e, id; mü nimmer=

me^r ettüaS bon 2)ir raiffen!"

?(uf biefen ^(usgang mar bie Jungfrau ni^t gefaf^t,

benn [ie gtaubte fid) jdion am 3'f^ ^"^^^^ "im ^f}Qt
l''<^

einen ©direi, [o laut, [o grau[ig, 't)a]^ er burd) ^lavf unb

^ein fdjnitt, unb fu^r auf unb baoon in bie 2u[t. Gr

fa^ [ie im ?(ugenb(id nic^t mefir; ca mürbe bunfel Hör

feinen ^ugen.

5((§ er ju fi(^ felbft fam, fag er bal)eim im S3ette^

aber mübe unb jerfditagen in aflen ©tiebern, unb bie @r=

(ebnilje ber 5lad)t bünften i^m mie ein müfter 3lraum.

5Im 5Rorgen aber tonnte er nid)t auffteficn; benn einer

feiner ^üfje mar grün unb btau gcquetfdjt an ber gerfe

unb über unb über berfdimoüen. So mar benn 5(öe^

ma^r gemefen, ma§ if)m begegnet, fo feltfam e§ auct) fein

mod)te; ber ©(^mer^ an ber ^^erfe erinnerte ifin fein 2eb=

tag baran. 5Jiema(§ gelüftete e§ if)n aber fpäterf)in t)a^=

fetbe Sagni» mieber ju unternet)men , obfdjon bil ait
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feinen 5lob bie Sunfifrciu uoc^ oft fam unb \i)n bnju

nufforberte. „^iif biegen ©d)ä^m" , [agtc er ju feinen

^inbern, „rul)t fein ©egen unb brum rü^r id} feine

§anb barnai^!" 93^erfmürbig lüar'ö aber, ba^ er an

bein %aci, unb ju ber ©tunbe ftarb, tüie e§ i^m bie S"ng=

frau borau» gefagt fjalte, unb nod) in feinen legten 5Uigeu=

bücfen fiörteu i^n bie ©einigen baöon reben, bajj eine

blaffe, töei^e (SJeftalt mit fliiglii^en ©eberben Hör if)m

ftelje. ®aa mar bie arme nermünfcfite Jungfrau, ber

mit feinem 2obe alle Hoffnung auf drlöfung öerfc^iöaub.

^cr 'Siiittv im f^o^en äRii^cIftetn ki (^tfcntiat^.

^tuf bcm ^oI)en ^Jidjelflein, einem felfigen 2Balbab=

I)ang jiüifdien ©tod^aufen unb ßifenbac^, ftanb efiemaly

ein ftolje^ ©d)Io^, unb ein unterirbifc^er Oking führte

bon ba naä) ßifenbadj, burd} meldien bie Sfiitter mit

einanber berfefjrten. 5In Derf(^iebenen ^(d^en im SBalbe

merft man benfelben noi^, toenn man fjart auf ben @rb=

boben tritt, benn bann bröfjnt e» gan^ bumpf öon unten

l^erauf. 3>ielc ^oftbarfeiten unb grofje ©diä^e @e(be§

finb barin öergraben. SiSioeilen fiefjt man fjier einen

l^o^en geljarnifi^teu IRitter auf meinem 9top, boc^ o^ne

ßopf, bur^ ben 2Ba(b fprengen wxi) im ^^ic^elftein ber=

fc^minben , in meli^en , au^er i^m , anö) eine gar !^o(b=

felige ©d;(o^jungfor gebannt ift.
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^cr 9icitcr im ^»ünjcnröticr ©runb.

3tüt[cf)en (Sf)riiu3§f)aiiien imb |)einierta^nii[en ift faft

ii{^t§, lüie 2ÖaIb. Sinen SBicSgrunb bnfelbft I)ei^t mau

tien „.^effel", unb ünU baöoii foll ha^ Oedlein 5jünjeu=

tobe gcftanben I)abcn, bon bem aber nic{)t§ übrig ift ot»

ber D^ame. Gin f(eine§ 33rücfi§en in jener ©egenb bient

9cJüiJ()nIid; für niübc äöanberer jum ^(u§rul)en. 5hm

luar'» in ber fjeiügen ^Iboentsjeit, ba inupte ber §eimert§=

fjäufer S3uttermann, mit einer fd)ireren Saft aufgcfaufter

Sonore belaben, be§ UßcgS baljer, unb tüeit itjni einer

feiner ©djufje aufgcgant3en mar unb fd)on eine 2Bei(e

übel gefd)(appt Ijatte , badjte er bei fidj fdbft : „1)n

tuarteft, bi§ SDu an ba§ 58rürfd)en forninft, bort tannft

STu boi^ beine ^Qiet^c gut auffteücn unb ben ©d)U^ am

bcften binben."

llnbef(^rieen gelangte er an ben loo!)I befannten^ta^;

ber y)lon\) ftonb ooü am §immel, eä mar mcnig bor

9Jlitterna(^t , unb überaß fo l^ellc, ba^ er einen fteinen

5?reujer ^ötte auf bem 58oben aufgeben fönnen. 3)a

rannte ben Sjün^enröber @runb f}crab ein riefiger 9teiter§=

mann mit langen ©tiefetn unb großen (Sporen. @r

fa^ auf einem ftarfen, fd)naubenben 5tpfeIfd)imnu'I unb

ritt einen fo fc^neften faufcnbcn ©alopp, bafj bem 3u=

fd)ouer fic^ ba§ ^laar emporfträubte unb ba§ ."perj im Seib

ju jittern anfing, ©o ftiirnite er immer nä^er ^ur 53rüde



16

l^eran, ba^, tücnn er'§ getüollt unb gesagt tjätk, er ben

9teiter mit bem ^utterfledfen |ätte über ben ^opf treffen

fönnen; er aber bQ(f)te nichts anber§, oI§ iRoB unb Üieiter

gingen über i!^n unb ey niäre mit i[}m 5)httl}äi am 2ct;ten,

3fn l^eller Sßerjtüeiflung ri§ er ba» Dlionl auf unb f(f)ric:

„^(ümäct)tiger ®ott, fei mir gütig, gnäbig unb barm=

^erjig!* unb t^at einen fiöüifc^en ^Ingftfi^rei.

5tuf biefen 5tu§ruf brel^te ber Üteiter im 5Ku bn» 9iD^

l^erum, 'ba^ e§ boljengerabe in bie §öf)e ftieg, rannte feit=

tüört§ an i^m norbei unb mit bemfelben in ben bidften

Raufen be§ am 2Bege aufgefd)ii^teten 2Beüent)oIjc§ I}inein,

ba^ man ^ätte beuten foüen e§ ginge 5lIIe§ in !^unbert=

taufcnb .krümmet au§ einanber. Cf)ne feinen (Sd;ut) ju

binben unb jicf) einmal um5ufet)en, lief ber 33uttermann

im fdjörfften 2:rübe nad) §aufe.

f^ofgenbcn Sage§ mu^te er mieber an bem 33rüdc^en

borbei, unb al» er fid) bort bie 5(r!e ^olj genau be=

tta(^tete, mar auc| nic^t ein Unt^ät(^en an 'i^x ju

entbeden.

^cr Ueiitx im ßaufierg uUx ^Uhot\.

^ei fternl^eHer 9?ad)t, in ber 3eit ber 3mölften, ging

ein 3t§borfer 5)Jann in ben Sauberg (2a=berg im 5)hmb

be§ ^^o(fel), ber ^art über bem S)orfe liegt, unb in

welkem ber milbe Säger faft aaiä^rlid) fonfi bei feinem
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Ijtussug \\ä) [puren (ie^. @§ toax felbig Wlai gnr bitteu

talt unb bem Tlann fel^Ite e§ an ^dI§, fo mollte er [id;

{)el^!inger 2öei)e einen ^Bcium umbauen, ^anm aber Ijaik

n nad) [einer 5(n!unit fid) einen joldjen auSgefuc^t unb

tie ©üge angefe^t, a(§ e§ gan^ (ebenbig im 2BnIbe tüarb.

<5ine graufome 2öinb§braut fuf)r in bie äöipfel unb fd)Iug

fic gegen einanber, ba^ man Ijätte meinen foKen, fie

lüären eitel ©troI}f)n(me, bann gab'S ein ©eiit^je unb

©cfrad) ringsum, al§ mürben aüe ©tämme umgefiauen

unb fielen mirre auf einen ipaufen jufnmmen. 2)er

93iann fprang auf unb muf5te nidjt, ma» er anfangen

foilte. Snbem, fo fprengt au§ bem S3erg ^erau§ ein

übermcnfd)üd) grof^cr 9ieiter, ber fi^t auf einem fi^nau=

bcnben meifjen (Saul unb Ijat feinen l?Dpf. 5(1» er ben

erfdjaute, raffte ber ^JJann eilig fein §D(5mad)crgefc^irr

auf, unb rannte, ata ob ber 3:eufel i^n ritte, I^eutenb

baüon. — Za0 barauf fa(} er nad) auf bem '-|3(at;e

Sa mar fein Saum befd)äbigt, and) feine §uffpur 5U

fefjen.

3ttici 9lcitcr om IRain^of.

93on Sidien'^aufen ba§ %i)ai aufmärtS nad; bem Ober=

malbe ift eine ^teüe, mo früf;er ein ^'^of ftanb, ber 9iain=

f)of. 9^i() babci fjeifU man c§ „uffem Kringel" ; ha follen

Smei übeiirbifdje ^Keiter umgefjen. <Bk Ijabcn ,V)üte auf
Söinbcioalb, Cbctl;cjj. Sagcnbuil;. 2
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bem ^Dpf mit 3:rcf[en baran, einer, loie ber anbete, unb

reiten bidjt neben einnnber r)er. %bn if)re ^ferbe U-^

rüfiren ben ^aicn (©rcisboben) nidjt mit ben^^ufen, fon=

bern [cfitüeben nnr fo brüber ij'm. 31.ÜÖ) etUdjen 5iu9en=

bliden, wenn man [ie gefefien t}at, finb fie mieber iit

ber 2iift 5erf(of|cn. 5ütd) ein iinf}eimlid)er, furchtbarer §unb

f(^nurrt bann aüemal öorüber, mann fie fid) jeigen, imb-

fe|t bie 5(rbeit5(eute im Q^clb in 5(enQfte.

5)rci iRcücr om 9tcu^of bei 9iu^|icrt§burg.

53er ©(^äfer auf bem 9?euf)of bei üiuppertsburg ialy

aüe 5)^ittag brei ütciter am See ba^er fprengen. Sie

faf^en auf Schimmeln, maren auc^ fonft meife angetljan,

f)atten aber aüe brei feinen .^opf. 5(t§ i^m "tia^ 6tüdlein

ju oft fam, tief er anber« Seute f;erbei; aber fo oft fie

mit i[)m gingen, unb er fie i^nen jeigte, fafjen fie nid)tä,

borten and) feinen £^uffd)Iag auf ber 6rbe. ®er orme

Tlann muffte barüber t>ie( leiben unb matb ein alter

9ktt geic^otten, bem, ©ott iöeif5 mal, gettäumt ()atte^

obgleii^ et fteif unb fcft bei feinet 'Bad)^ blieb, uno

5([(ea bejdjtröten tooHte. SOeif e» i^m abct boc^ gat

5U gtufelig mat, gab et feinen '^m\i auf unb gog treg.

auy bet ©cgenb.

A
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^cr #orfl Bei tRubingS^oin.

3tuf bem i^orft ftanb frü()er ein |)äu»(^cn, borin l^oben

wilbe Seilte geloo^nt. Cftmal» i[t aucf) bort ber inilbe

Säger gefafjven. 51^itunter [afjcn S3auern, bie im gelb

fdiafften, ober ben 33erg fjinaiif gingen, ein foftboreS ^^ferbc=

ge[(^irr auf einer ^ccfe (jungen, ba§ glQnjte in ber ©onne,

baß ea ni(^t ju jagen tt)Qr, i;nb borf) föor nirgent§

ein 5)?Qnn, bem baa 3^i'9 angel^örte. 5?Qmen [ie l^erju,

fo tpar bie öedfe unb 5(IIe§ fort. @ben[o ttJiirben ba

auc^ jmei, mitunter brei Söeibaleute gemerft, mit großen

tDei^en Sdjürjen, bie famen ijnab unb mu)d)eu oben in

bem ScK^e, Ijingen and) if)re 2öä)'d)e nn berfelben ^ede

auf. 20ü(Ite man [ie nöljer belrad)ten, [o faf) man mebcr

öon i^nen, nod) bon ber ,pede etmaS. ?(nbre fagcn, in

jenem §äu§d)en Ratten Ülonnen gemo^nt. 2öer mei^ e^

nun, mie ha^ aüe mar!

^ct 2aufficin.

S)er 5;auf[tein ift bor 3fiten ber Ijeiligfte S3erg ge=

me[en ring§ fjcrum, unb bie alten $>eiben Tjaben bort ifjrc

.Qird)c gcf^alten. I^er ^eilige 33onifaciu§ i[t aber l)a gc-

fommen unb ^at bafelbft eine Kapelle au§ ^olj gebaut,

unb an^ ber Cucde bie oben flicfjt, bie erften G()ri[ten

im 2?rgcleberg getauft. «Scitbcm Tjei^t ber Serg ber

S^Qufftcin.
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5(uf ber öercfienrjainer §ö^e i[t ein ^e(»brocfen, bon

bcm fjerab fjat bec ^eilige ben Reiben geprebigt, beu

nennt man nod; f)eute bie $onifaciua!anäe(.

2)cr ©ilfictn.

®cr 58i([tein mit feinem fpi^en §el§geftein [oÜ in ben

tilten S'itt^it ^loc^ liiel f}öf)er geiüefen fein, unb eigentlid)

ber S3ilb[tein gefieifjen f)aben, Don megen eine» unge=

X)euer grof^n (Sö^enbilbe§ , bnö ba gcftanben I}at. gnifjeu

jünbete man im 53titt=SDmmer aud) ba ö'^uer an, nnb

nod; jet;t [terfen, aliema( am '^fing[ta6enb, bie Suufc^e

t)on S3u[en6orn eine mädjtige 5}?aic barauf unter (autem

<Sie fange.

II.

©öffiniifii iimt fififige fiioiincn.

Gfjrijlfinblclni SBtcge.

6in fyelsgeröfl auf bem 3Binter§berg, einem einzelnen

tpijQW 33afaltfegel M i^^veicnfteinau, füf)rt ben 9iamcn bev

„wilbe ©tein." ^n if)m i[t eine 3icmlidje 3>crtiefung, bie

]icf)t au§ faft mie eine flippe, unb ^üt unb ^ung l^ei^t
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[ie bie ß^riftfinbcfienöiüiege. Jungfrau TOoria, bie ^oc^=

geöenebeite, fod ^ier auf i^rer Söanberung einmal über

'^aä)t geblieben fein, unb i^r fjoIbe§ SefuSfinb Ifiinein

gelegt fjaben. ?Inbere aber fogen, e» föäre bie grau

^olle getnefen. 33i§ bor brei^ig 3aren töurbc l^ier immer

auf So^önniStag 9)?ufi! unb Sanj gehalten.

^cr i^van §oüt Sot^ bei fJrift^Bürn.

3n ben fumpfigen Sßiefen jmifc^en ?^rifd)born unb

5;)Dpfmann§fe(b liegt, neben anbeten Quellen, an einer

felfigen 6rf)ö^ung aud) ein 33orn, ber grnu S^DÜ^ Sodj.

^a ift ber ©ingang ju bem prächtigen ©c^tofj ber f^rau

ÖoHe, meldjeS tief unter ber Srbc fid) bcfinbet, unb nur

bann unb föann be§ 5J?ittag§ Don i(}r licriaffen loirb, um
fid) im ©aujaf)! (meinen SBirbelminb) ben S3lenfd)enfinberu

ju jeigen. «So Ijütete einnuit bort in ber 9Kif)e ber 3^rifd)=

börncr ©d]äfcr. Unlicrfet)cn§ fam ber (Saujatjl, unb eine

munberfdjöne DJhifif erflang um if}n ^er, fo fd)ön, mic

er fie nod; nie geijört fjatte. ^od) er entfcljtc fid) über

bie 53?aaBen unb trieb feine ^"^eerbc in» Dorf, mo er

otleu Seuten bie föunberfame '^Uxt erjötjlen mufjte.

^ttS JEßilti^offsöoi^ ki Sclöcrtcnrob.

So fjeifjt ein Jöalb jlüifc^en Ober= unb Unter=©ei=

bertenrob, in bem eine tiefe 8i^Uid)t liegt unb eine
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^ö^Ie, Qu§ beren S)un!e( feit uubenfüc^en 3^1^^^^' immer

bc§ ^ftittag», bie tüUbe §offe ^crau§gc^t, iinb fid), tüie

früher, bann unb wann bcm men[cf)(td)en ^tuge fic^tbar

crgeigt. Sie \\t gemöfjnlic^ nDeifj geffeibet unb freunblicf),

f)at Quc^ D^iemanben nur Da^ geringste Seib zugefügt. 2^ie

fyö^e reid)t loeit fort bt§ unter bcn 3SogeI§6erger ^of bei

5J^u([tein, unb I)ört "ba auf bei einem breiten Stein,

ber unten am Scrg liegt. 5^aic(6[t fommt bie mi(be g-rau

QUO) oft t}eiau§, um an bie Cbertoelt ju ge^en.

2cx SBilbfrouborn 6ci Ginarts^nujen.

3it)ilrf)en ©tornfelS unb Sinart§^aufen. fpringt ber

tüilben ^rau ^orn. ^n iljm moTjut bie mifbe ^^rau, bie

ift aber ni(i)t fo böfe, tüie man nad) iljrem 9?amen beuten

foHte, fonbern meint ea gar gut mit ben 5Jten]djen, ah=

fonberlid) mit ben Söeibern. ^enn toenn eine grau gerne

ein tQinblein fjätte, fo braudjt fie nur unbefuft (ftiflfcf)löei=

genb§) t)or Sonnenaufgangbrcimafau^bem 53ornc5u trinfen,

fo battets (^ilft§) it|r gemif?. 5Zeben ben 33orn brandet man

nur ba» %uä) aufju)pannen unb etiua? in einer neuen

©(ilüffet 5U cffen babei ju ftef(en. Slann fann man un-

beforgt fortgeben an feine (Se)d)äfte. @§ fommt bar=

auf bie milbe g-rau in ber 93^ittag§3eit, begießt ba§ 2uc^ unb

bleid)t e§ fo »üeiß, loie e§ bie ^J^enfdien ni(^t tonnen; bie

©peifen aber nimmt fie mit fort in if)re ^.Oo^nung.
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2)00 toilbe SöcibsbitD ki ©irftcin.

eine Sßalb^ö^le ^\miö)m 33ir]"tein unb ^^euenic^mitten

t)ci^t man „^m wUben 2öeib5bifb". aUcfengrone (^el§=

;3tQtten liegen ba fo fünftlic^ ü6er einanber gejc^ic^tet,

ba^ e§ toie eine t}au§^o^e mann QU§[ief)t. ®a§ foll ber

Heberreft öon bem ©(ijlojs fein, tüorin ba§ „lüilbe 2ßeib§=

bilb" mljnk, unb föäre bon iljm felbft gebaut n)Drben,

jo ftarf roüre bafjelbe geioelen. ®a§ gan^e Sanb ring§

I)crum ge()örte i^m jum Eigentum unb war i^m je^nt^

t)ar. 2)a§ mar aber jo gefommen: boS föilbe 2öeib»bilb

I;atte gesagt, e§ tnolle nur fo biel Sanb I)aben, al§ e§

Tuit einer ^u^fjaut bebecfen könnte. ^((§ man i[)m Da§

-erlaubte, fc^nitt e§ bie C^aut in ganj tlimpcrtleine bünnc

IRiemen, unb erlangte fo bie .»öerrfc^aft über bie ganje ba=

mit umfpannte ©egenb. ef)cmal§ I)at man ba§ wilbe

SÖeibSbilb audj gefefjcn. on ber 5tbbent§5eit ging e§

lim, meij3 Dorn S^opf bis jum b'UlV, unb jwar um W\U

iag, mie gegen 5(benb. ^(bcr ba§ ift fdjon lange f}cr.

Sc^t Ijört man nidjt üiel meljr üon ))cn alten ©efdjidjtcn.

2)ic ©^inncrin auf ber Stttcnburg bei Sic^cnljaufen.

3n 5laulltü§ mar ein armer Wa\m, \ä) t)ab it)n noc^

T:ed)t gut gefannt, man ^ieß itju nur ben .Qal^enljanne»,

ier ging na^ ©eemen 5U einem Suben, unb motlte ifju
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um grifl bitten, lüeil er fein ®elb jum SBejal^Ien l^ottc.

5IlfD fi^tägt er ben geinöfinücfien 2Deg baljin über bie ^Iten=

bürg ein. §art öor bem ©eemerlüalb [iefjt er eine if)m

unbefannte uralte «Spinnerin [i^en, bie träUert SBoHc ouf

einem l^übi'djen braunen 9täb^en, unb e§ liegt öor i!^r ein

^nottentu^ mit S^rudit, al§ märe bie gema^djen unb

foüte in ber ©onne getrorfnet merben. S)ie 2(Üe l^attc

eine mei|e ^üKe auf bem ^opf unb \üi) \fy\ an, ol^ne

ein SÖDrt ju bcrlieren, beutete aber mit ber S^anh immer

ciii^ bie S^rudjt. 3m 33orbeigeI)en griff ber ^atjcn^anneÄ

auc^ barnad) unb ftcdte ein pnar Körner, bie if)m mie

SBeijen öorfamen, in bie 2afd)e, barauf ging er feinc?>

2Bcg§. Sn ©eemen fagte er ju bem ^uben: „(gc^mul",

jagte er, „menn id) fo üiel ©olb ^ätte, als .Qörner auf

bem %nd) lagen, ba§ ic^ auf ber ^Htcnburg fa(}, bann

more meine «Sdiulb längft beridjtigt."

„(S)otte§ 2Sunber," antwortete ber ^ube, „ma§ [)a[t:

S)u gefeiten?" S)a erääf}(te ifjm ber ^aljenr^anneä um=

ftönblii^ bie Scgcbenljeit, aber öcr Süb moIIt'S nidjt

glauben unb tjielt'» für einen „?(ufbranb". Sa langte

ber 5Inbere in feine Sofdje unb fprad): „5?un fief) ein=

mal, ma3 bn§ für fcböner 2öei=(en ccnie»'en ift!" 5(ber

e§ mar ba§ purlautere, funfetneue 6oiö, maä er i)er=

öorjog. Setjt Ijätten bie 33eiben feine jefin (Säule ge=

fiatten, fie liefen rn einer ^^aft nac^ ber 5iltenburg unb
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fu(?^ten unb fucf)ten an bct tüunberbaren f^frou, bo(^ uni=

]on[t' <Sie Ratten bQ§ 5larf)fef}en unb bie f(^öne @ele9en=

Ijeit raar für immer öerpo^t.

^ic aiit §rttu im Si^crS^oin.

gin ©rebenCjoiner DJhnn ging über bcr ^(^Imü^Ie inv

Dbertüatb unb Um an ben ^(a|, m ef)ebem ba§ 5:örf=

lein ©c()cr§f)ain geftanben, ba§ im breiHigjcit)rigen Rricij

burc^ ba§ ©olbatenöotf fo jämmerlich untergegangen i[t.

^a faß eine atte f^ran neben einem %uä), au^ bem

.^notten lagen, unb fpann gar emiig. Sr bot if)r aljo

freunb(icf) bie 3^'^' '^ie [irfj'S gehört, e§ luar aber gegen

W\itc\C[ bin, bo(^ [ie fümmcrte ficf) nirf)t um feinen ©rufi

unb fpann fort. ^cUt incib er ftiit^ia unb befalj fie fid)

genauer, atfein er fannte fie nidjt. ^ceben if)r Ing ein

groi5e§ ©dilüffclbunb. 3m 33orbeigef;cn raffte er an^

2angmei( eine ^anb bod iTnotten auf unb ftcrfte fie in

feine 2afrf}e. 5((§ er ^eim fam, marcn'S ^Uw fo öielc

Öolbförner.

:^cr ^rouficiu Ui HCnubljaufcit.

^er ^rauftein liegt unterl)alb be§ 33iIfteinfopf§ bei

2öinb(jaufcn, unb trar fvüf)er grcfjer, bcnn jcljt, finte=

mal er aua einer einzigen unge[)euren unb jufammen^

I)angenben ge(§platte beftanb. ^ebeSmal, mnni im Oitc
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^^ittdg lautet, brcl)t er [\(i) um [icf) felber l^erum. 5t.uf

t)em 2ßege nebenon lö^t \\ä) eine toeifje t^rau feigen, bie

n)oI}nt im „S?inb(i)e§6orn", unb erfrfjrecft bie .Qinber, roenn

fie mit ifirert ©eisen bafjer fommen. 5Iu(^ fief)t man mQnd)=

mal ba[e(6[t einen ge[pen[tigcn ^'^imb um^er[treid)en , ber

i[t milb unb erfi^redüdj, unb Ijat feurige 2(ugen, fo gro^,

lüie ein Slefler.

^ic ^fittgftttJintic bor Älcinsßit^cn.

233cun man bie 5(nl)5t)e tjerobfteigt, bie 5n)i[(i)en ©rop^

unb ^(ein=(5id)en liegt, fo !^at man eine grafige 5Zieberung

t3or \\d), meldje bie „'^[ingfttüeibe" fjcifjt. ^lebenan ^at

fuüf)er ha^ 5Bormuä(bd>m geftanben unb in biefer ©cgenb

joflen anfangs bie Seute non ^Qlein^Sidjen 5uerft ange=

fieöclt getriefen fein, el)e fie neben Sarbenbad) in ben

ßrunb bauten. 5tn btefcm ^s(a|e ift'» nie rcdjt gcfieuer

{jemefen. @f)emaI-;> ftanb bafelbft ein urattcr, unten ge=

borftener Sinbenbaum, gerabe über einer Cuelle, beren

SBaffer burdj ben I}oI}Ien Stamm fid) jute^t einen ?tu§ir)eg

fudjte unb mit Icifem föemurmet loeiter ftofj. 5(u§ bie--

fem 33orn !am immer im ioerbft um bie 5}^ittag§äcit ein

grau ober meif? gef(eibete§ 2i}cib^en Ijerüor, ba§ fa^

man bann in bein Söäffcrlein be» %i)ak§> feine 2.Bäfd)C

Ijalten. öel^t ift'S aber fd}on gar fange I}er, feitbem man

Don biefemi 2ßafd}meibdjen nid)ta me(;r gefe^en unb geljört ^at.
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Sttn ^Irten^äufcr 9loin.

Sn ber ^eimett§l)äufer ©emarfung i[t eine Stelle,

tüo, naä) bem 23ertd}t ber alten Seute, el}cnial§ ein fleine§

S)orf, §irtenf)au)'en c3enannt, ge[tanben I}abcn foü. 3e|t

gel^t freitid) Iäng[t ber 5(c!erpflug barüber I)in, unb oben

ber ."pirtentjüuier 9tain, eine Ocnac{)barte 5tnf)öf)e, i[t mit

bem fci^ön[ien ^u(f}cnl}ocf)it)a(b befefet. 23on bort \ai) man

mitunter, jur 3?"'^ ber fonimerlidjen ©onnenluenbe, 9J^it=

iagS eine f)ef)re mei^e Sungt'rau fjcrabfommen, bie tcar

flor l^o(b)'eUg ansufcljen, unb ging ftilli'djtueigenb» in'§

%'i)ai nad) bem atten, faft lier)d)ütteten Ortabrunnen. Sn

bemi'elOen berfdjiuanb fie regelmäßig, ba[} man nic^t be-

greifen fönnte, mie e§ bamit juging.

^cr tiefe JBoru unb ber ©otbboru.

3»üiic§en S5o(!art§r)ain unb cQin-^brac^t bcfinbet [id)

ber tiefe 58orn. ©er fjat feinen Flamen nid)t umfonft. Um
feine 3:iefc ju probieren, fd)iittcten bie i^aucrn einmal

l)unbert 2öagen Doli Steine f)inunter, aber er mürbe ba=

üon nidjt üerftopft, man mertte gar nidjt, mo fie f)in=

iamen. '3tun ftad) nmn mit bem longften 2öie§6aum

f)inein. Der im ©orf aufzutreiben mar, allein ber ent=

fd)(übftc ben .^")Qnben, fut)r I)inuntcr unb fam erft bor

^ird)brad)t lüieber an§i bem 23erge Ijerouä. Gin neues
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tt)eiBe§ %nä) flacf an [einer ©pi|e, barouf traten golbene

Sudiftaften gejdjrieben, bie aber fein 93len[c^ lefen fonnte.

®er pa|, tt3o firf) bie[e§ äöunber ereignete, :^ei|t je^t

noc^ „ber (Solbborn."

2)cr 9Mi(t^6orn Bei ©ir|lcitt.

Unterljalb be§ 33ir[teiner ©cf)(oßberge§, tt)o ber 2Beg

r\aä) ©o^bad; f)intüf)rt, fliegt gar ein [tar!e§ unb {)üb=

f(^e§ Srünnc^en, ba§ ift ber 5JJiId)born. ^u§ brei

9?öf)ren fprubelt ba§ 9Ba[fer. ®ie 33uben fommen au&

ber biden , bie 93?äbd)en au§ ben ^lüei anbern. 2öenn

man ba§ O^r auf ben 33oben legt, prt man bie ^inbcr

im Söaffer pati'cfjetn. ?lii§ bem ^ildjborn [inb alle löir=

[teiner ge)d)öpft trorben.

^er ^irjfiotn in ©c^cnrob.

^^itten in 33ct3enrob [pringt ber §irj5Drn, ber ^at

feine», ünreS • Baffer unb bie ßffer gef)t baCjin, menn

fie einer grau ein t^inb fi^öpfen foK. Sft'y in ber 5kd)t

red)t fttü, fo füü man bie noc^ nidjt geborenen ^inber

ganj beutli(^ im 33Drne fd^reien Ijören.

^inbcrörunncn ju Öonbcn^oufcn.

2I?cnn bie Öfter mit bem neuen ^lec^eimer ausgebt,

um einer grau ein l^inb 5U langen, fd;öpft fie aücmal
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im ^Pfingftborn. ®n Ijalim \\d) bie Ungebornen auf,

unb toenn oben boS SBaffer ficf) frciuielt inib man genau

barauf Qcf)t ^at, foü man bie Keinen ^inber auf bem

Öcunb be§ 53Drn§ irabbeln feljen.

^er ^crgottsüorn ici ©ro^cnborf.

Unterl)alb ber 35or[tabt bon 33übingen, mo bie ©tabt^

b(eid)e enbigt, fpringt ein Sorn, ber mirb Hon 5ütev§

^cr in ^ol}en 6f)ren gefjalten unb fein SBaffer aüem an=

bcren in ber ©tabt unb in ©roHcnborf Dorgejogcn. (5r

fiei&t ber ^ergottsborn. 5Iu§ il}m loerben feit 9??enfd)en=

gebenfen bie ^iiiber gefdjöpft. ®er 2Beg cttt3a§ redjtä

bnuon fjeifjt bie 5Yrcifd)f)oI)(, unb in ftiflen ^lödjten foll

man l^ier mitunter ganj beut(id) boy ©efdjrei ber ungc^

borncn 5?inber fiabcn f}ören fönnen.

2)cr ^ycttborn 511 9Jicid)cg.

SBer fennt nii^t bie 53?eid)efer 5lütenfivd)e'? ©ie liegt

«infam auf ber SM}^ über bem Crte, uub tt3enn man
an ta^ Grjotjleu fommt, könnte man üon if;r ein gan5e§

üieff öoa erää()(en, baf] ßinem bas llJaul nidjt [tili ftiiubc.

S3or i^r im ^^reien ftcljt ber a(te Ijettige Slaufftcin, ber

ift je^t ^erborfteu, feitbcm einmal, 9.lJutiüinei>§ f}oIber,

bie 4")eiben(eute (3tgeuncr) bei näc^l(id;er 2öci(e barin

freuet angejünbet I;aben. G^ebem fammelte fid; barin
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9tegcrtlüQ[jer, ba» wax aöejeit fjeilfraftig gegen bie 5(ugen=

franffjeiten , unb bie 5üten Ijaben f§ Ije^Iinga gor bidf

oben geholt, (giber felbiger 3*^1^ ö^^^ M't 1^^"^ 2Bunber=

froft auf ben gdtBorn übergegangen, ber im @runbe

unter ber ^Dten!irrf)e fpringt, unb er ift um be§n)illen

„erüm unb bie büm" f}0(f) berühmt. 9?un luar aiiäj ein=

mal ein D3^ann bort gciDcfen, unb ()atte au» ber CueKe

]\ö) ein ©laä öoll gefüllt unb baffelbe bann unter fein

3öam» gcftecft. ?Iuf bem Ütücftneg, bcnn e§ mürbe bamal»

,S^eu gemadjt, begegnete itjm einer mit ber ©enfe auf

bem Sucfel, ber fpracf) mit ©t)ott ju U)m: „5Zun, marft

®u aiid) über bem 33orn?" — 2;a fdjömte er ftc§, bafj

jener ifm für abergUiubifcf; unb nidjt für aufgeftärt I;ielt^

unb fagtc mit faurcm ©efirfjte: „Sd) tt)iÜ"a nur ge=

fielen, ja, ic^ l)ab' oud) ein ®Ia§ boH bon bem )(^(ed;ten

SSaffer mitgenommen!" 2Bie er aber 'ba^ 2Bort „fd;(ed)t"

au§fprad;, jeifprang ifim bon fefber flirrenb ha^ (Sla§

unter bem 2öam?, unb ba§ 2Baffer lief i^m lalt über

bfn ganjen 2eib f)inab bi§ in bie ©tiefet. 93bn fie^t,,

ba» ©Ute foK man nid)t berac^ten bor böfen 5)lenfc^enl

^tt8 3if9fttci{^bärn(^cn bei SÖkrfou.

Dti(^t meit babon, mo eljebem ha?> <Sä)ioii ju l^lerlau

ftanb, ift ein 53ornd)en, 'ita^ ^kQdk\ä)Ux\\d)m, ba§ ftel^t

in f)o:^em 5tnfef}en mit feinem Söaffer, nid)t b(o» im
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^orfe, l'onbern iit bcr {jan^en ©egcnb. Sein 2öa[i'or

büttet (^ilft) ben ^tnbbetter'i'djen, föenn'» 6ei ber @ebuvt

f(i)tr)er jugefit, unb lüenn Seute irgcnbiüo auf bem 5(&=

fd}ieb liegen, f)oIt man ea i^nen 5um 2abetvun!e. 5(u^

biefem Sörnd;en [tammen alle 53kr(auev.

^ct ©ülböorn ouf bcr ^clbfriirfcr ^o^c

5?on S3e|enrob mä) t^^elbfrüden, etiüa§ [citmärty am

SBege, i[l ba§ ©olbbövndjen. !^\mi ©otbaten [aijen lcI6=

anber auf ber 33anf üor ber i^aiipttradje ju g^ranffurt.

'^mx einen I)atte e§ geträumt, fo er.jäfjlte er, unb ber an=

bere (aujctite (^örte) 5u: „"iDeuf nur an", [agte er, unbf)ic(t

fic^ ben 3?aud} Dor Sndjen, „tüa§ man fii^ jwerdie

Singe bod) träumen fann! Sa |ü(I'§ ein Crt im iKeid)

geben mit 9^onien g^etbtrürfen, unb babei einen (S)o[b=

born, n)0 t>ie(e ©djät^e ncrgraben loären. Sarifari, e§

mag mir and) breimal baHon träumen, id) gtaub'S bod)

nid)t !" — Ser anbere Solbat aber, ber auy bnu

93o9cI§berg mar, |(^mieg [tiüe ba5U unb badjte: „Sac^e

2)u nur, id) meijj, roo §elb!rüden liegt, unb item:

fommt 3fit, tommt ^tat!" ^((jo bat er nid)t (ange bar=

auf um Urlaub, unb al'5 er ^intam in'§ (Sebirg, erfun=

bigte er fid) [)inten f)erum ber (5iJe(egcnf)eit, unb rid)tig,

ba§ ö)lüd mar if)m günftig. (5r fiob ben Sd)al?, bradjte

lijn in Sidjer^eit, unb fauftc [ic^ bann mit bem ©eibc
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Dom ^rieg§bien[t Io§. S)Qnn 50g et in jeinc ^^mmi

amb tttart) ein großer Sauer, bem e§ mijl ging 6i§

ün'§ Gnbe.

III.

Kmjügc (fei' ©öffer.

3)cr Äönig 9limrob.

^er 5Iönig 5?imrob mar folrf} ein gemaÜiger Säger,

"ba^ er barüber 5(f[c§ öcrgofj. 5l(§ er nun nuf bem ^I'i=

frfjiebc I(ig, galt it)m feine ©eligfett aud) nidjt einen

^Pfifferling, nnb ba if)m nnfer .'Ot-'n-gott bie 3Saf)( lief?,

ob er in ben ^"^iminel 5U ^Ijin fommen, ober, tt)ie

fonj't, feiner Jägerei nndjge^en tnoUte, t)ebad)te er fic^ nii^t

lange, fonbern griff nad) feiner alten ^Viffion. ©eitbem

ift er mit all feinen @ptcßgefellen t)erflu(^t, unb fä^rt

lim Jßeifjnaijten (jin allemal mit bem miitl^enben öeer,

unter graufamem Carmen unb ©djreien, mit üioffen unb

§unben über SBälber unb (gelber in ber Suft um, unb

!ann nimmer jur Üiu^e gelangen. 2)arum f}ei^t man

i^n am^ ben „äöilben Säger", unb lüer'§ fann, ber

-gef^t i^m am 53eften a\\§ bem 3Bege. ©onft möd)tc ey
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©inem tefommen, toie bem §unbe boa ®rQ§, man l^at

bafür ©jempel!

:^er $lugjug beg »üben ^ägerg.

3og bcr lüilbe Säger bor Seiten nu§, fo hm er

immer öom 5ßogeI§Berg ba§ %i)a\ tjtxab über bie SBaben^

pufer 9}?ü^Ie unb fu^r mit feinem ganzen ^eer in ben

Soubberg hinein, ber über (5oIm§ = Sl§bort liegt. 55ie§

gcfd^a^ regelmöBig im ©pät^erb[t bi§ gegen bie ß^rift'^

tage ^in, immer narf) bem 51beitbgeläute, unb ein langer

feuriger «Streifen am §immel 5eigte bonn allemal feinen

2Beg an. ^n bemfelben ^ugenblicfe gab'§ im SBalbe ein

abfd)euli(i)e§ 2öefen mit iRäberfnarren, ®eife(pla|en, 5:rDm=

fetenblafen ; man f)örte aQe %'i)\tx^, 93ögel= unb 5Jienf(^en=

ftimmen burd) cinanber, unb babei marb ber ganje Sßalb

fo Wä^i, ha^ man jebe§ Statteten an ben 33äumen l^ätte

erfennen fönnen.

SBenn bie 3{§börfer 2Beib§(eute, bie in ben jungen

2:agen bojumal nod^ birf in ben 53re(i)f(f)euern fa^en,

bie§ atle§ fa^en unb hörten , bann (iefjen fie bie ^(rbcit

liegen, fjielten bie Otiren p unb fIol)en, fo l^urtig fie

fonnten, in§ ^au§. ^rauj^en traute fidja 9iiemanb au§=

ju^alten unb ben .^lerjfjnfteften entfiel ber 5)?ut.

5Iu(i) erjötjlt man, baf? bei fo((f) einer 6elegcnr}eit,

ata ber milbe ^äger einmal fe^r gcfcfjiüinb fu()r, ein 9tob
Sinberoolb, Cber^cfv Sagenbu*. 3
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üon feinem 2Bagen losgegangen unb nom C'^ini'^t'l mit

einem grofjen Ütumpel, mie bei einem rechten S)onner=

lüctter, auf bie @rbe gefallen fei.

2)cr 2Bcg bc§ loitbcn ^ägcrS.

5(llemal, menn ber mi(be Säger fic^ fpüren läßt,

füumü er öom Cbermalb über bie „.s''^elgen='3tecfer" bie

-Viüibe f}erab. @in 53Jann au§ iBufenborn ging noc^

fpöt non ^Ibesljaufen jurücf, unb al» er an bie 2?reun=

gcö^ainer f^icfiten fam, mo bie 2.!}cge i\d) freuten, Ijörte

er auf einmal balö bor, büit> fiinter fic^ ein ^ferb f)u=

bern (roiel^ern). ®r ba(^te anfangt, e§ feien mo^I noc^

Seute auf bem (velbe, meit er aixä) einen SBagen ganj

bcutüd) nii^cr fommen f)öxk. ^löein er motzte fic^ in

bor monb()el(en 'Duic^t umfel)en fo Diel er moüte, er faf)

nii^tS. So fu^r ber 3ii9 ^"it erfc^recflii^em 2Binb»=

braufen an if)m norüber, 'ba^ er meinte, '^fcrbe unb

SBagen gingen über it}n meg. (Sr tummelte ficlj a(fo,

fobiel er fonnte, baf? er ^eim fam unö al§ er in'§ S)orf

eintrat, I)ürnte ber 2i}äcf)ter gerabe 9)iittcrnac^t. (Sein

GUertnänn (©ropoater) aber, ber nodj moi^ mar, fagte

it)m, aly er ba§ Stüdlein mit ©djauber erjäljtte: „®a§

tüunbert mic| gar nii^t, bort ift immer ihv\a^ mit bem

mitben Säger ber Wäre gemefen."
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Scr öjilbc ^ögcr jic^t in bic IBßettcrttu.

©0 ein ©c^öfer erlebt allerlei, tüQ§ anbere Seute fid^

gar nid)t ttorflcüen fönnen. 3^^ (Stempel: ber alte

gfrfjenröber ©c^öfcr, (Sott I)ab if)n [elig, lag in feiner

©(i)ä[erl)ütte im gelbe. @§ mar ber Tjeüige 5lbenb bor

bem erften 5tbt)ent, unb norf) gar nic^t fpät am ^benb

— man tonnte noc^ aüeS gan^ beut(id) fe^en — aber

ein fölc^er ()o ict)recf(irf;er) 'Stnrm, ber gebentt @inem.

5)a rief mit einem Wak eine furchtbar laute ©timme

liom 'iSxühi an ber ')}taa(§bad) t)erüber: „©c^äfer, ©rfiäfer,

meife mir ben 2Öeg!" ^iein ©rf)äfer ftel)t auf unb gucft

nac^ ber ©egenb, uon mo bie ©timme tarn, '^a fie()t

er einen einjüngen 5}iann mit einem gemattigen ^^unbe

am 2i3albranbe auf unb abgefjen. Sr ruft alfo: „OBotjer

fommft ®u?" - „33on oben r}er!" - „2öd fod'ä

f)inau§ge()fn?" — „3n bic Betterau!" — Snbem froc^

ber ©d)äfer^unb unter ber .V^ütte ^erbor unb feinem

.'gerrn mit ängftlid)em ©eminfel unter bie 33eine. '2)a

ging bem erft ein 51ad)tUc^t auf über bie fonberbare 53e=

gebenfieit — ben graufamen JÖinb — tim '^aa^^x — bic

nbermenfc^lidie ©timme — ^urtig ftieg er in feine glitte

unb fcf)(of5 ba§ SS^ürc^cn feft ju. 5io(^ lange ^örte er

rufen: „©c^öfer, Schäfer!" ^mmer fdjiuiid^er mürbe ©türm

unb ©timme, bi§ ber unf)eimlid;e mitbc Z^W^ ^i'f feinem

'5(u§jug ^inab in bie äöetterau gelangt mar.
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^ct tuilbe ^ägcr auf betn ®(ö§fü|)|icl.

Heber bem iBlö§füppeI, jiuift^en ^Surgbradit unb

SitCtein tjöü man oft ben tüilben Sößer unb fein 2Sefen

in ber 2uft. Seute, bie im 2BaIbe |)ol3 lefen raoüten,

fallen if)n einmal am ^eflli^ten Sage, mie er in feinem

bli|enben 2Bagen bofierfu^r unb brei ober bier Säger

unb üiele ^unbe um if)n ^erum maren. @§ war ein.

mafjrer §eibenfpc!tafe( mit pfeifen, Gnaden, ^reifcJ^en,

Olafen unb ^unbebeüen, ba^ ifinen bie C^ren gellten,

bie §aore ju 33erge fliegen unb fie üor ©rufel \id) unter

bie ^ic^ten Der!rT)€^en.

^cr toiltc ^ägcr jte^t Icimioärtg.

hinter bem 53i(ftein, nic^t meit bon 5Jie^eI§born unb

bem Cber!^iIIer§, blieben im «Sommer jmei ©ebrüber über

9?a(^t, um frü^ 2)iorgen§ lueiter ju mä^en. @§ mochte

elf Ufir ^erum fein, ^ia borten fie einen lauten 5]3fiff,

bann noä) einen. Srft moüten fie mieber pfeifen, bann

liefen fie e§ , fie mußten nidit marum, 9^un fam ber

milbe Säger gefaf)ren. eie l^örten i^n ganj nof;e über

ficf), bor ficf) unb neben firf). (Sr rief ^\xf)n, 3u!^u,

einmal fd}auerlicf)er al? ba§ anbere 5KaI, unb pfiff feinen

^unben. Seljen tonnten bie jmei nid^t«, aber bie ^unbc

gauäten (beuten) fiinter i^nen unb fie f)örten it)r ®e=



fc^naufe ganj natürlich, ©o 509 öei luilbe Säger boi'=

über, unb noc^ feiner (SJcmo^nl^eit mieber f)eimraQrt§ mä)

bem Cberlüolbe. 2)ie Vorüber fürcf)tetcu [ic^ gerabe nicf)t,

e§ toarb irrten aber boc^ Ieid)ter um'» ^erj, qI§ ba»

Sing enblic^ auff)örte.

^cr ttilbe ^ögcr fui^t feine ®on§.

2Ö0 ber 5"BPfQb bon ber 3BeibmiiI)(e naä) bein

^Itenburgäfopf läuft unb ein ^reimörfer \id)i, t)d^i man'§

„an ber Waal^hü^." ®a ptete ein @[d)enröber Wah--

c^cn fein 35ie^. llnöerfe^enS tarn au» bem SqIö ein

großer ftarfer ^ägerSmonn auf e§ ju, unb fragte: „§aft

Su meine mei^e @an§ nidjt gefelf)en ?" — „9?ein", fagte

baä 5D?äb(i)en. S)a ergriff biefcr, a(§ h)ör'§ feberlei(^t,

ein großes ^aib öor ben ^Jtugcn be§ erfd)rocfenen 5)iäb=

d)ena, fprang mit einem 'Bai} bamit bor öen Salb, unb

rupfte i^m im 5(ugenblicf alle §aore au§, bafe man bie

b(oße ipaut fplintornacft fef)en fonnte. '2)ann trug er'»

jurücf, unb fagte mit einer «Stimme, al» fäme fie au»

bem ©robe: „®a, nun fjaft Su eine mei^e ®nn§!"

^(öbalb mact)te er fic^ unficf)tbar. ^a» mar Ü^iemanb

onberS, al» ber milbe ^og^r.
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:^ic Ubernen ^ofcn.

Smmer ju ber ^al^reSjeit, menn ber lüilbc täflet

burd) „ba§ 2inne§" jog, gejc^o:^ e§, bo^ einselne Seute,

bie auf bem ^fab bon 2ef)n^eim nacf) 9?ieber=0^men

burcf) ben Sßalb gingen, on einem getüiffen 33aiime bQ=

felb[t ein paar ungel^euer grofee leberne Üteitljofen I^öngen

fa^en, bie aber jebe^mQl über imb über mit ©c^mu| bc=

becft maren. 53kd)ten fie fic^ nQ()er l^inju, fo rief au§

i^nen ^erouS eine überlaute ©timme: „^u^t mic^! „^ubt

mid)!" 2ßer nun ni(f)t faul mar unb \\6) an "öa^ ange«

forberte (S)eid)äft al§balb begab, unb nac^ 5?oÜbringung

bejjetben in bie ^^Dfenta|d)e griff, ber fanb jebe§mal barin

einen gang alten, fdjmeren ©ilbcrtf)aler, met}r aber auc^

nid)t. SDen burfte er unbe)(^rieen mitnehmen unb be=

f)atten — e§ mar ber 2ol}n be» milben ^säger§ — bann

über fat) man bie §ofe nid)t me{)r. lleber^autü nur

foldje, bie al§ gülbene ©onntagetinber ober mit einer

2ße[terf)au'be jung morben maron, em>.-»fingcu bieten felm-

lid) begel}rten ©Uidöttjaler. ®ie 5tnberen aber , bie auf

ben 9?uf aud) Ijeräueilten, mußten, mie mit ben güfeen

angemurjelt, eine Beile bor ber §o[e ftcl)en bleiben,

unb tonnten erft nad) itjrem 33eridjminben miebcr ben ge=

moI)nten 2Beg ungefäf}rbet fortje^cn.
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2)ic Reifen be8 hjilbcn ^htt^.

33ei mxiaü i[l ein SBnlb , „ba§ Sinnes" genannt,

bo jie^t ber tuilbe Säger immer burc^, tüenn er um

?{büent [ein befannteS ^e[en anliefet. 5)Qnn war frül^er^

^in be§ TOorgeng ein groBe§ SBunber ju erfcEiauen. 5(n

ben ^ö(i)[ten Sßipfeln ber 2öa(bbäume fjingen erlegte

§afen, bie l^atte er baran gegongt, nnb man fonnte an

it)nen orbentlicf) bie 3ti(f)tun~g berfolgen, bie ba§ tüilbe

."pcer genommen fiafeen mu^te.

2)ie fjluj^t uor bcm «liTbcn #eer.

3m S^äldjen unter bem Gfc^enröber .Qüppel war ein

?8auer noc^ fnrj üor bem 5I6enbIäuten mit feinem 93iel)

braußen, a(§ [ic^ bon bem 93hial§bad}gvunb t)er ein tmifter

Särm er^ob mit ©cf)reien, pfeifen unb .t^unbebeüen unb

in ber Suft gerabe auf i^n (o§fuf)r. ®a§ ^M) fing

an unruf)ig ju werben unb ^u bü^en (bur(^jugel)cn),

unb er erfaf^te bor jät}em Sdjrccfcn eine fortfpringenbe

,Quf) am ©d)ii)an^e, mctdie if)n bi§ bor'S ^orf fc^leiftc,

mo er erft wieber ju fic^ felber fam. (Sr fragte bie au§

berfclben ©egenb be§ gelbe§ nacf) ©fc^enrob I)eimfel)ren=

bcn Seute, ob fie awä) ba§ wütl)enbe §eer gcfe^en

t)atten. 5(bcr fein 9}?enf(f) wollte babon etwa§ Wiffen.

(S§ fei ja gan^ ftill gewefen weit unb breit, fagten fie,

unb fein 33(ntt am 33aum Ijabc \\d) geregt.
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2)ic entführte Scuc^tc.

®Q^ im Sinne» , beibe§ bem großen toie bem f(einen,

öon 5IIter§ !§er e§ mit bem milben Säger nicf)t ricf)tig

i[t, 6roud;t man ÜZiemnnben 5U fagen — e§ ift eine

meltbefannte @ef(i)i(^te. 5?un moüte einmal in ber

^eiligen 5Ibbent§äeit bon ©rünberg au» ein ^ann öon

5?ieber=C^men bei fe^r bunfler 5lacf)t mieber l^eimmärt§,

unb l^atte fid) au» Sßorlorge, um ni(^t im Söalbe be§

re(f)ten Söege» ju feilten, eine Seuc^te mitgenommen.

@!^e er aber noc^ in benjelben fam, entftanb ein

fur^tbarer «Sturm in ber Suft, unb er prte über \\ä)

ein ijieulen unb pfeifen, ba» i^m artlic^ genug Dorfam,

hoä) ging er tapfer |eine§ 3Bege» weiter. 5luf einmal,

al§ er !aum ben SBalb betreten ^atte, r)örte er eine

.Goppel §unbe mutig um ficf) ^er beQen, ©eijeln platiten,

©timmen riefen, feljen aber tonnte er tro^ aüebem ni(f)t».

(SJIeid) barna(^ [tanb er ftille im Siunfeln , benn feine

Seucfitc mar fort; er tonnte gar nid)t begreifen, mie fie

if)m au§ ben ipänben gefommen war.

2Baö t^un? 3^^^^»^"^ tappte er fi(^, fo üorfii^tig al§

möglid), burc^ bie S)üilerung be§ Söalbeg weiter fort.

Ueber ifim fd)(ugen bie 5{efte ber Säume gegen einanber,

al§ füllten fie alle umfallen, ha^ juerft gehörte un^eim=

lii^e 2Öefen aber berjog fic^ immer me^r in bie gerne.

Slllgemai^ gelangte er au§ bem öerrufenen ütebier öerau§,
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unb exxi\d)U, am ganjen Selbe bebenb toie ßspenloub, ba»

blocke gelb.

5Ra(^bem er ^ier tüieber ein gute» ©tücf fortgegangen

ttjor, \ai) er auf einmal bor [id) auf ber ©traße etroa^

bünfen. @r lom bem 2)ing näl^er unb nä^er, unb ficf)e

ba — e§ ipar feine Seuc^te, bie i^m auf eine unerflär=

l\d)i Söeife aii^ ben |)änben gefommen war. ©ie icnr

boflftänbig unüerfe^rt, unb ba» loilbe ^'icer Ijatte fie i!^m

ülfo über eine ©tunbe SÖeg» meit mitgenommen. 211»

er biefe» ^IIe§ fo red)t inne marb, griff er rafct) ju

unb tummelte firf), roa§ er nur tonnte, ba^ er baüon

!am. 5)ie 5Zact)tmanberungen hnxä) ha^ 2inne§ aber I^at

er fcitbem grunbmopig aufgeftecft.

«n ber 5(flrut^.

®ie 2Iftrut^, bie große unb bie ttcine, fo ^eifeen

nämlict) jtüei fleine 33ergn)älbrf)en auf bem ^öfienjuge,

loD ber ©nderftetn nacf) DJiicfielbac^ ^inab.^ietit. 5(n bem

^la^ ift fcf)on met)r al§ Ginem ba§ Sachen öergangen.

3n3ei ^öufenbörner moüten bort einften» am ^Ibenbe J^'iot^

f)o(en. %i^ jie im 33a(b fic^ befanben, mar'» ifincn,

al» raufc^e neben il)nen ein große», gro^e§ SBoffer, unb

ein ^unb ober ein anbere-^ (53etf)ier patfrf)ele auf fie ju.

(Sie tonnten nirfjt au^mac^en, loa» ha^ für ein feltfam

2)ing fein foüte, unb ^uben fid) eiligft baüon. 3" -'pai^ff
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aber fc^ämten fic jid^ i^rer ^^urdfit imb feierten bc§ fol^^

genben 5t6enb§ ju biert an benfelben Ort jurücf , nQ(f)=

bem fic \\ä) fcft baS SBort barnuf gegeben t)atten, ber

©Qc^e auf ben ©runb 511 fefjen. ©aju fonnten fie batb

fommcn. ®enn faiim bort angelangt, jog'S bie 33reun=

ge§^ainer öaibe herunter mit gotte§märter(ic|ein ©pettafeL

5(ne§ fc^aEte burd^ cinanber: 3?DgeIftimmcn, ^unbebellen

unb ^saiK^jen, ®nul§getra|)pel unb SBie^ern, bü^ man

fid) bie O^ren jufialtcn mochte. ÜJ^ttten inne in bem

ganjen Särm aber tönte e§ mie bie «Stimme eine§

5[Renfd}en, ber bem 2Befen gebot, ^ie 93ier erinnerten

fic^ i!^re§ S8erfpre^en§ unb eilten, jebcr auf einem anbern

2öeg, auf bie ©egenb be§ 2ärm§ 5U. ^ber ba tt)ar'§

ftille. 2:ief unten im ^3Jid}clbact)er ©runbe bagegen ging

nun ber Speftatel Id§; unb bod) mar'? minbftiüe überall,

unb mar bann micber über ifinen unb neben ifinen. '5)a

gleiten fie e§ für'§ 33efte umjumenbcn unb maren f)er5cn§=

frof), a(§ fie bie 2id)ter bca ^orfe§ erblidtcn, mo fie ganj

bergeiftert anfamen. G? mirb ifmcn emig gebenfen.

®cr ©cificrtoogen auf bem ©ebürf.

(Sin Sübinger ©teinfiauer, ber in ber 9?orftabt mo^nte,

mad)te in ber 9?ad)t auf unb e§ bcudjte il^m gegen fünf

Ut)r TOorgen§ ju fein, um meldte 3eii ^^ gemöljulid) jur

5Irbeit in ben ©teinbrui^ fid) aufjumadjcn pflegte. 6r
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if)ai \\ö) ölfo tofd) ön unb 50g bie einfame ©trnfee ent=-

long, 6i§ er in bie 9lQ^e be§ ^serufnlemst^org tarn. S)a

fluf einmal raffelte ein pröditiger f)errentt)agen ben Sofifleg

ba^er imb an if)m tiorüber, gerabe ha§ (Sebücf f)inauf,

l^aft bii nic^t gefe^en. 5[l?ein ©teinfiauer bodjte: „ben

2öeg fannft 5)u fparen, lauf bem SBagen nad; unb felje

S)id) f)inten auf, fo bift ®u ^urtig on deinem ^(a^e!"-

5(t(ein ba§ S[)ing ging bod) nid)t fo Ieid)t, al§ er fid) ge=

bac^t ^atte. ®cr 3Bagcn fu^r mit einer foldjen ®e=

fc^ttiinbigfcit bergaufroärt§ unb oben an ber ©tabt-mauer

unter ben SBcinbergen ber, bafe er jebeS Wal, menn er

benfclben ^u crreidien xjlaubte, tüieber meit t3on ifim mar.

©0 ging fein Sauf unb bie toüe ^abrt meitcr bi» an§

58anbr)au§ nor bem O6ertf)or, ba I}inein fuf^r bor SBagen

in Doffem ®a(üpii, unb bamit mar ^(fle§ 5U @nbe. Senn
in bemfelben 5(ugcn6(id f(^hig e§ ^mölf Uf)r Dom (5dj{of?=

tburm, unb tobtmübe unb fdjmeißgebabet ftanb ber ©tein=

^auer bor ber 9]iaucr be§ 33anbt)aufe§. 3(u§ bemfelben

fam ein ungeljeuer großer ,f")unb mit feurigen 5higen auf

ifm (oSgcftürjt, iior bem er ei(cnb§ entflof). 6rft nad)f}er

öermunberte er fid) über feine ginfalt, baf? er nergeffen

l^Qtte, melcfie ^dt e§ mar, nämlidj ^fbt^cnt, unb baf^ er

nn bem .(?utfd}er awd) feine ©pur Don einem .Qopf l^attc

rntbedcn fönnen.
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^et nä(^Üt(^e äßagcn am ^orctfcntdt^.

^m übern goreöcnteic^ tuarcn bor etlichen Sagten

2Ibc§f)äufer Seute über 5^acf)t, um auf ber ^aibe ^eu

ju machen, ^n ber 5Jiitterna(i)t fa^en [ie auf einmal

einen |o^en 2Bagen , ber mit 3:üd)ern jugefiängt njor,

ba^cr fommen. S5er 5?utic^er unb bie ^ferbe f)atten aber

feinen ^opl 6r fu[)r breinial um ben 3:eic^, bann ber=

frfiroanb er, of)ne bofe [ie tt^upten, mo er f)infam.

$(in Sccbamm.

33Dn i;Kubing§^ain ging in ben olten S^iUn ein ^D^ann

()inauf in ben Obermalb, mo er etmQ§ ju fc^affen ^atte.

IJK» er gerabe an bem ©eebamm ^er icf)ritt, unb fii-^

iiirf}t§ ber)a^, rQu[d)tc ber Söinb fe^r [tarf unb o^ne

ben minbeften C^uffc^Iag jagte bor i^m ein riefiger Steitcr

^er, ber ^atte feinen ^opf, unb ber (SJauI, auf bcm er

fa[5, ouc^ feinen. Sa§ gefi^a^ am lichten Wxtiaq unb

bauerte nicfjt langer a(§ man 5(men jagt: ber wilbe

Säger fotCg gemefen fein.

2icr öjKbc ^öflcr on ber 9lcu§c(fc.

2Gßo bie 9?eu^ecfe, ein ttjunberfc^öner ^udjnjalb unter

t)em Silflcin, auf ben „33aa(§meg" ftößt, fte^u junge

l^ic^ten gepflanjt. 3roci @|cf)enröber Söeibbuben hüteten

tafelbfl ir^r 33ie§. 3)a jagte ber eine 23ub ju bem anbern:



— 45 —

„^u, gu(f einmal, in ben gilbten fte^t ja ein groBer

grauer Säger." Dtcugierig lief ber anbere bal^in, fonntt

aber nid)t§ fe^en. (Sr ^örte nur einen grcUen ^fiff, ta'^

i()m bie Clären tvit} traten, unb nun fam jold) eine

ftarfe 2öinb§6raut au» ben giften gefdioffen, baß er ba=

Don umgeworfen n^urbe. (Sr fie( ben langen 2Beg f^'m

ouf ben Seib, feine <Sc^u!^e flogen l^inter if)m t)o^ irr

bie §ö^e, feinen §ut aber trieb ber Sßinb weit öoit

bannen. 5II§ er \\ä) loieber aufgerappelt I}atte, fufiren:

bie Suben fo gef(f)tt)inb , al§ fie tonnten, ^inweg, benit

fie Ratten ben milben Säger fatt gefriegt für bie§ 2RaL

Uc6erre{le ber lotiben Ijagb.

@in Surfet üon W\ä)e{ha6) blieb im ^eumadien über

9?a(^t in einem großen ^euljaufen ouf ber Söiefe. Unt

9){itternac^t macf)te er auf über einem furditbaren ©etöfe

um i^n ^er, ba§ fam nä^er unb näfier , a(§ menn biet

taufenb §örner blicfen, £)unbe beuten unb ^Jlenfc^en^

laut unb »irr burc^ einanber tobten. 5)a» i^erj im.

Öeibe gitterte if)m, öor 5Ingft frod) er tiefer in ben ^eu«

tjaufen hinein unb wagte faum 5ItI)em ju Idolen. (S§-

war if)m otbentlic^, a(§ Wenn eine Goppel ^unbe um
xijn fierum jagte, unb er i^r Schnauben t}örte. ^tm ^^orgen,

a(§ er ben ßopf f)erau§ftrecfte, merfte er wd()(, baf5 ber

wilbe Säger bagewcfen war, benn ring§ um feine 2ager=
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flutte lag e» toei^ boii ben bieten ^no(^en, tt)e(d)e bic

§unbe beffelben {)interIo[fen Ratten.

^cr ttiitbc ^iöger om Söo^ncmcg.

3n 5)li(^c(6acf) irtar ein 53lQb(.t)m§bing , "ba^ luoütc

fein Jßater jlcingen, c§ foüte einen 33urfd) nehmen,

ben e§ abfotut nic^t tciben mDcf)te. äDeit e» nun feinen

eigenen ^opf ^atte, toie eine <Scf)nit^6anf, litt e§ oiic^

fein Sßater nict)t, bo^ e§ auf ben Schotter ©ommermorft

l^inob ging jum Zan^c mit feinen Äameraben. @r ^ie^

c§ ftott beffeu auf» ö^elb f)inau3 gefjen unb ßorn fd^neiben.

®n§ 53?übd)en, mal motite eS ina<f)en, niu^te ge=

f)or(^en , fo fnuer e» i[)m nud) onfnm; ber ^cfer aber

lag am 2öege, ber üon 'DJJtdielbac^ nad) ber ^liaal^bac^

fü()rt, unb üon bem f^ufjpfab üon iönfenborn nat^ Sd)otten

burc^fdjnittcn mirb. 2^ie Sonne brannte i^m Ijeip auf

bcu Hopf unter ber ^21rbeit, benn eä fi^affte brauf lo»,

um fid) ben 23ra[t ju üertreiben, unb fein lül^teS Süftc^en

30g ba^er.

So iDurbe e» 9?^ittag§,5eit, a(§ im Salbe erft ein

^uub, bann immer mef)veve ju bellen unb 5U freuten

anfingen. 'Dajmifdien platten bie '^eitfc^en unb |)örner

erflangen, Stimmen riefen, unb öa§ mürbe jule^t fo arg,

t)aii man fein eigen 3Bort nidjt Ijörte. 3iii5^'i^ üerfinfterte

fic^ bie Sonne, ein giaufamer Sturmminb beugte bie
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Söipfel ber ^ßöuinc, unb e» icarb bun!e(, q[§ ob e§ ein

rechtes ^errgoltäroetter (2)onnertDetter) geben tüollte.

S)a» 9J^äb(^en lief beftürjt nad) bem 2Bege, inbem

[ie^t e§ bie tüilbe Sagb bü[)er braufen. 33orQuS flatterten bie

9taben, bann fütöten in bie ^tnanjig meifje Sßlnbfpiele,

unb unter i^nen, t)od} ju Sto^ unb grafegrün gef(eibet,

bod) of)ne .Qopf, ber leibhaftige n)ilbe Säger. 6r fd)iDüng

feine ^agbgeifet mit lautem önüof) Ting§ um fid) ^cr,

iinb fprengte ben 53erg {)inunter , I)aft bu nid)t gefefin.

Xem 93Mt)d)en entfiel aua ^ngft über biefem 5leufel§=

gefpüfnia bie ©id)e(, bie ließ e§ liegen unb eilte ofine

fic^ umjufet}en in'§ ^orf , noc^ immer jitternb unb

[lebenb; ^aficim er^äfjlte e§ Dilles, \m^ il}m begegnet

mar, unb a(§ eS 5öiete it)m nid)t glauben motlten, erbot

fid)'§ aud) bie ganje 'Baä'ie öor 5Imt ju befd^mören. (Seit*

bem t)eij3t ber SÖeg ber 2Bal)nerraeg (äBeg auf bem e§

manbert, umgel)t, fputt,) unb mer il)n bei 'Diad)t5eit nidit

5U gel)en ^at, ber fann fid) gliirflid) preifen.

^cr niilbc ^ägcr unb ber S$ogc(^änb(cr.

6in Wann l3on Öfdienrob, ber alte 53öd)er, gab fic^

bamit ab, im ä'Bintev bie Slannenfinfen luftige ©tüdlein

jn lernen, bamit ncrbiente er fid) mandjen .Qreujer.

9hm föar er einmal in ber 9lbDent§,?eit nad) Wid)elbad)

gegangen, um 2>ögel cinju^anbeln, unb fjatte quc^ eine
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fc^önc ^Qttie befommen, bte trug er in ber §anb itt

einem geflochtenen ^or6c bei \\6). ^ajumol log aber

fc^on tiefer ©c^nee überad, unb ber 2Beg ging gtott (fe^r)

bö§; ba tt3irb [o ein alter Wann ^unb^radermübe.

^I§ er oben an bie Säume über ber 5[RaQl§bnc^ tarn,

\af) er unten an ber 35arf) einen großen ©glitten unb

einen einjlingen Wann mit |)unben bobei. '^a freute

er \\ä) nic^t menig unb rief i:^m ju: „Spartet mir,

märtet mir, \ä) miU mitfeieren!" iRic^tig fam er auä)

an bQ§ ©efä^rt, benn er mar tapfer brauf losgegangen.

®ie §unbe liefen aber fo un^eimlic^ um if)n l^erum unb

fc^nupperten on i^m unb feinem 23ogeIforb herauf, unb

mie er e§ recf)t mei§ mürbe, mudifen fie größer unb

größer üon 5[Rinute ju 5)iinute, unb aud) ber graue

^ann faf) fo fürchterlich groß unb grufelig fid) an, baß

i^m eine (Sönfe^aut nai^ ber anbern über ben 3fiüden

lief. Sn feiner ^erjenSangft fing er laut an ju beten:

„SJßeic^t ibr ^rauergeifter,

S)enn mein greubenmeifier

^efu§ tritt herein."

2öie er ba§ 2öort „Se)u§" au§fprad), mar'§, aU fü^re

ber ©aujaf)! *) in bie ^ö^e, unb oon bem Säger, bem

*) Sufammengejogen qu§ Sau-zagel, ber 2Btrbeln3tnb,

cigentlid^ 5iame beS SCeufelä , ber mä) bem ißolfSglauben biejtn

33}tnb erregt.
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©erlitten uub beit ^'^uuöen tüor auä) nicf)t mef)r eine

©pur 5U fcfjcn. — 2;a» i[t eine @runbiDaI}rf}eit, ber

ölte 93öd)er ^ot'a in ber @|3innftube gor bicf bie ätebe

{}cr)abt, man borf e» weiter er5Q^(en, baJ5 e§ gerobe jo

Vorgegangen i[t.

^cr n)i(t)c ^ägcr unb bic ^inber.

2Bo je|t bem S3ui'enbörner ^Qj'tenmeifter fein ^^an^

i[t, ftanb ef)emQ(§ eine @d)euer, jtücr^über ber ©tra^e.

SBenn nun ber luilbe Säger Doni Cberföalb fjerabfam,

fl((ema( v.\ ber 3'-'it öor Söei^nac^ten, bann fufir er ge-

mciniglid) ba f)inbur(^. ^llJei[ten§ merfte man fein t^ommen

gegen 5(6cnb Ijin, unb am ij)imme( lüarb e§ fo "^eÜe,

als ob irgcnbiüo ^euer angegangen märe, uorablic^ fa^

man einen feurigen Scfiman^ ifjm nadj^ietjen
, fo lang

mie ein 2Bie§6aum. .Qinber fal)en i^n einmal bQ^er=

faf}ren, al§ fie mit ifjrem trorfenen ^(benbbrob uor bem

^aufe ftanbe'n, unb riefen i^m jum U3 ju : „Söitf mir

nuc^ einen 5?ä» l^erunter!" ^a fiel auf einmal, ^art

öor ifjrer 5?afe, ein ^üfe bon oben ^erab, ber mar riefen^

groB unb ftanf mie bie ^eft. Sie ^inber f)örten i^n

auf bie föaffe platfc^en, Ijielten bic 5kfe 5U unb f(ücf)teten

eiügft in ben offenen ^au3ä^rn, beffen 3;^üre fie feft

Verriegelten.

SSinbcioalb, Dbcrtjcfj. SngcnOui^. 4
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IV.

3DciP,c fmum.

Sm 5(ntonitcrsfi(oftcr ju ©rünbctg.

©n» früfjcrc 5(ntonitcr=tÜIo[tcr 311 Ckün&erg ift icM"

in ein <Sd)[oß benüQubelt, unb feit langen Saferen föo^nt

ber 2nnbri(i)ter nnb S^cntmeifter barin. ^n ninnd)cr

9lad)t i]ai ber 53äcfer, ber „in ben §öfen" mofjnt, ben

einen ^(ügel beffelben, ber unficroDf)nt i|'t, er(eu(^tet ge=

jc^en, unb eine f)imnili)'(f)C 9Jiu[if gehört, bie tion feinem

<SterbIi(f)en [)crrü()rte,

S)ie lebige edjjncilcr einc§ 9tentmci[ta-§ mar in ber

5(bbent§5eit lange autgemefen , jo \)a^ e§ gegen l^titter=

nac^t fein niocfjte. UnDennerÜ t^at fid) ha auf einmal

bie Slpr il)re§ 3ini'"^'-'§ "»N ""^ S^ölf meiBc Sung=

frauen traten fjerein , eine fdjöner al§ bie anbre. Sie

fteüten fid) in einen Ärei» um fic ^erum auf unb fioboii

einen ©efang an, ber lautete fo füB unb iDnnberfd)on,

baß es nid}t ju fagen ift.

S)a§ 93Mbd)en traute feinen 5Cugcn unb CI)ren nid]t,

unb fiet au» einer 2}erIegenC)cit in bie anbre, mei( e§

ntd)t föufjte, wo er mit bcm ^ing I)inau§ moüte. (?nb=

lid) fagte e§ in großer ^^efangenlieit: „ü , incld) ein
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Isolier ^f]uä) \\i bas!" 5^q war bie (Sr|cf)einung eben

fo fdjneüe fort, q{§ fie gefomnien tnar, nur einen ^Uigcn=

U\d nod) ^allte ber ©efang brausen auf ber ipQu§f(ur

nad), bi§ er berging.

^ic Jungfrau im Äctfcrgortcn.

Unfern ber (5icf)e(§bDrfer tQircf)e, ttieldje einfnm über

bem Crte fid) erf)ebt , liegen bie .Qeüergarten. ^ierljin

maren bor Dielen Sauren Sente gefahren, um ^olj 511

matten. (Siner bon ifinen fa^ eine golbiggelbe (2c^liifjel=

blume bor fic^ ftefien nnb ftedte fie , nad)bem er fie ah=

gebroi^en, in ben 93lunb. ©ogfeid) fnm ibm bie gan^e

©cgcnb beränbert bor. @r ftanb bor einem 5Berge, in

meldien eine 2bür fjinein ging, unb fc!^ eine bübfdjc

meiße Jungfrau, bie f(^ien auf i()n 5U föartcn unb minfte

i^m gor freunblici^ l^erbei ju fommen. ^er 9}hnn folgte

mit einigem Sütern; bie ^iungfron ging borau§ unb

inbem er fid) l^art f)inter i^r ^ieü, tarn er burd) einen

bunfeln .Qellergang in ein !^of}e§ , nd)te§ (^cmaö) , in

n)eld)em allerlei ©d)ä^e aufgekauft lagen, ^a loarf er

bie 391ume jur «Seite unb griff gierig nad) bem bielen

©olbe, um fid) bie 3;ald)en ju füllen. 51ber bie ^\ung=-

frou fing auf einmal an ^u reben : „greunb, bu baft

ba§ 33efte berloren!" 2)arüber erfd)rnd er unb lief

^inau§, unb ^atte feine 9?iil}e, big er Ijeimfam. ©in
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X^aax 6)o(b[tücfe faub et jraar in ber ^.ofcfje, ober nie

fonnte er \\ä) barüber tröften, ba^ er fo einfäüig gemeien

unb bie 3Sunberb(ume lüeggemorfen ^atte, benn bie 3ung=

frau unb bie 2[)ür irarb nid)t mieber bor i[)m fid)t6ar.

^a§ Sif)fo^ ju 9t(tcnf|ain.

lInterf}Qr6 5(Üen^aiu [inbet ficf) eine Srl)öf)ung, „ber

^^ütüel" gc()eipen, nnb gleid) nebenan „ber '^sftiffenftraud}".

^ier foU einft ein ftolje» ©d)(o| geftanben fiaben, ha^

ober (üngft Dom (Srbboben iieii'c^nninben i[t. ^n mandjer

DJJittcrnadjt jebod) [ieijt inan'i roieber baftefjen, luie e§

cjemefcn i[t, mit feinen Stürmen nnb 31""^"/ u"^ ^^^^

fyeu[ter fjeÜe er(end)tct, al^ ttjcnn brinnen ein gro^c§

f}c[t gefeiert mürbe. S)ann crfdjcint mitunter and) ba§

<5d)IüBmui(ein, bn§ i[t jdjnceitieiB nnget()an unb Don

luuubcrbnrer ©c^ön^^eit, ober e§ rebet nid)t§, fonbern flogt

mir (ei)e unb mimmcrnb nm bie bergangcne ^^')crrU(^!eit

nnb feufjt otjue cV^offnung nod} feiner ßrlöfnng.

Sic Äöniggtot^tcr im Söilftcin bei ßoutcrfiot^.

23ei ber StaDt Sauterbadj erf)ebt fic^ ber 23ilftein,

ein niiifjiger Serg, ber mit S3alb befttinben ift, unb einen

prächtigen ©teinbrud) mit bem allerfdiönften ©äulenbafnlt

lior fid) f)at, Stjebem ftaub ba ein [to(5e§ Sd)IoJ5, barin

iüofjnte ein alter cQönig mit feiner Soc^ter, meld;e itjre»
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©(eichen ni(^t f)iitte in nllcn öauben au Sc^ön^eit. '^ibn

b(i§ gefiorfanie ^er^ iinb fromme ©cmüt fel^Ite i^r. Sie

entbrannte gegen einen DJiebern in nnjieniUcfier Siebe,

unb nl§ if)r 33ater l'ie be§t)al() ]rf)a(t, gerietf) [ie in einen

l'o ftarfen [ünblicljen ^oxn %a]m benfelben , bof? [ie mit

eigner ^anb il)n ^interliftig er[tnc^. Seitbem i[t bii§

Scf)(o[5 öeri'nnten in ben 33crg mit qU [einer 4^errliit=

feit, unb mirre ©tein^mifen beberfen bie Derfludjte Stätte.

2;ie unnatiir(i(^e t^öntg§tDrf)ter gef)t [eitbem in meinem

©einanbe l^JittagS unb ^3Jitternacf)t§ um, Dl)ne !Ka[t unb

9lu^, unb flet)t bie ?JJen[c^en mit !(äglid}en ©eberben

an um ifire (5r(5[ung. 5tüein ifire 3'?it muf? immer

noc^ nic^t au§ [ein, meil [aft aflJQf)r(icf) Seute tommen,

bie [ie ge[e^en ^aben, unb Dor ifjrer ptötjlidjen (5r[cf)einung

geftofjen [inb.

ber alte nämlid}, er i[t [d)on tt1ng[t begraben, ftnt'y ev=

lebt, er tonnte tau[enb (Sibe barau[ [dimören, unb er

fonnte e§ nud) ben)ei[en. (S§ trat einmal a(§ er ciuf ber

Öntmeibc mar, ber ^vfat; i[t mir lierge[|en, aber c5 modjte

gegen 51^ittag [ein, unt)er[e^en§ eine gar Iieb(id)e meiße

3ung[rau ^u i^m, bie [prad) if)m ^u, er [o((e ba5 gute

2Berf tt)un unb [ie Hon if)rer 2?ermiiu[djung erlö[en^

benn baju [ei er be[limmt.
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©rftaunt fragte er, föaS er btiju t^un fönne? «Sie

onttüortete , er joüe morgett um biefelbe 3fit tüieber

fommen iinb feinen fteinen Su6en mitbringen, menn ber

fie breimal I;inter einanber füffe, bann ^öre i[}r 33ann

fluf, unb jum 2of}ne erl^alte er bann bie (ScfiUiffel 511

bem ^Bncf)eberg bei Seufcl, unb all bie öerfunfenen

©c^äk, bie ba Don ben grauen ^3iönd)en öor '^ditn

üergraben lägen, n)ürben aüe fein Eigentum. 5lIfo be=

fann fid) ber '8d)äfer nic^t lange, unb miüigte ein, ba»

33egef)ren 5U erfüflen.

^tm folgenben 2ag naijm er feinen tieinen 33uben

mit I)inau» unb martete bie 3fit ab. 5Iuf ben @{ocfen=

fdjtag elfe hm bie Jungfrau föieber au^ bem SBalbe,

ging auf if)n 5U unb griff na(f) feinem ^inbe. ?tber

biefea fcf)eute öor if)rem faf)(en ©cfidjt unb hm 5(ugen,

fo gro^ wie eine <Saduf)r, unb menbete fic^ mit ©c^reden

um nad) feinem 33ater. %a ri^ ber 8d;üfer fein ßinb

mit (Senmit ber Suugfrau mieber au» ben 5(rmen, benn

ey mar fein ^'^erjblatt unb ging i()m über 5I(Ie§.

©od) bie geteufdjtc l^ungfrau ergrimmte über bie

Untreue ber ^Jienfdjen, l)ob 'ba^ Sunb eiferner ©i^Iüffel,

ba§ fie trug, in bie S;)öi^c, unb traf il}n bamit fo I)art

<iuf feinen %xm, ba^ er biitieblaue 53K1(er babon beljielt

oü fein Sebtag. 2)ann fagte fie mit ftagenbem D.'ihntbe:

^,Se^t muji id; mieber oljue Diul; umgel)en, bi» auf bem
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^Dföni^ebetg au» einem §a]'elftrauc^ ein bider ^Bauni er=

lüäd)[t imb au§ feinem .^olje eine Sßiege Qejinmicrt mirb,

unb ba§ erfte llinb, ba§ barin gemiegt rnivb, 't)a§ mxh

m\d) bann erlöfen!" ^amit ^ut» fie fii^ babon, unb ber

@d}äfer f)ot fie nie mieber gefeiten.

SBci^c ^van an bcr §ittcr§6o^.

^(n ber §iller§6ac^, gtüifc^en SSurffiarb^ unb bem

53i(ftein, ift'§ nie ganj juft gemefen. (5§ füll bort ein

^ox\ gcftanben ^aben. 93Dm ffi}alb t)er bi§ jum ©teg

über ba§ 3Ba[fer tanken oftmal» fiidjter öor beu nää)U

lidjen 2Sanberern, .bann er(öfd)en fie p(i)Mid). Seute,

bie im g^elbe arbeiteten, faf)en einmal bort ein fd)auer=

Iid)c§ 9Saf}nerbing (©efpenft) üor bem ä'Öalbe auf unb

üb ge[)en. ®§ mar eine meifje grau, meldje i^nen minfte.

@ie liejjen fie aber minfen, fo üicl fie modte, unb liefen

baoon, mie bie ÜDeibfiirten, beuen Don felbcr b\i§ 33iel)

ju büfjen anfing.

^te Sdj(of;}uugfrnu auf ber 9((tcitburg hn Sit^cn^aufcn.

^ie '^Utenburg über Sidjenfjaufen ift ein jä()er 33erg,

unter meldjem bie§ fel)r arme 3soge(§berger '3)Drfd;en liegt.

Oben fief}t man jerftreute r^elfen, unb finbet in ber

„Ijeiligen <Seif" (fumpfiger 3}}ie>3grunb) ben „(^efpreng!3=

iorn", bie Quelle be» Seemcnbadj». 33or ^knfd)en=
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gebenfen [tonb ein ©c§Idb auf biei'er |)öf)t', üon bem i[t

mc{)t§ me^t übrig, ^nroenbig im Serg [inb große <Bä)ä{}t

cnifgef)äuft , bie lüerbeii Don einem feurigen ,'öunbe be=

mad}t. 3}erid)iebentlic^ ()nt fid) aurf) eine n^ei^e 3ung=

frau bort ici)en laffen, bie fingt mit rü^renber ©timmc-

i^re Sieber burdj bie ftille 9J^itternacf)t, unb tanjt ai:f

einem ^eine im Greife ^erum. 2Öo fie ftiüe ^iilt, fott

iiä) bie Sc^ü|fammcr be§ Sd)(Dffe§ auftfjun. Ber ha^

^erj ^ätte ^in^ugcfin, ber tonnte fie erlöfen unb reid|

werben für fein 2c6en.

^mi mip ^ungfroucn ouf bcr St(tcnBurg.

@§ ift etraaa baran, man mag lagen, maS man miü:

eben auf ber ^(Itenburg Bei Sidjenfiaufon bcfinbet fid)

ein tiefe? Sod}, mcr baa erblidt unb mit bem guße Quf=

tritt ober baö C^r an ben 33oben legt, ber mcrft, baf?

e§ ^D^I t^a bruntm ift, beun e§ i)cüi bumpf üu^ bem

53erg f)erauf.

SSon fo merfmürbigen Sachen mußte ober bcr 23cttc(=

fa§par nid)ta, bcnn er mar ein armer .Qölber^irt 311

ßaulftoa unb ftammte eigent(id) au^ bem öcffcntanb —
al§ ginbting Ratten fie it)n in Sic^en^aufen erjogen.

Sd)on mand)c§ öof)r mar er mit feinem Sungnief) öuf

bie 5{(tenburg gefafjren unb fiatte bort ungefül)rbet ba§=

fclbe get)ütet.
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^a a,i']ä)üi) e§ benn eine» 3(6enb?, a(§ er oben niif

einem (Stein fa^ unfe fein trocfeneS 4")irtenbrob Der^cfirte,

boB p(ö|lic^, D^ne ba| er mußte mofier e§ gefommcn,

ein gor freunblid)e§ grüuc§ 5Jiänncf)en \)ox \t)m [tmib.

6§ mar flein iinb uralt unb fjotte filberireiBe» Öciar

unb S3art. ©leid) fing e§ an ^u fpredjen.

„^u bift ber rechte ^."iJann, " fagte e§ , „benn bu

roeißt nirf)t» Don 33ater unb 5Jiutter unb ^aft feine öeimat,

bic^ fcnnt 9iiemanb , bu foüft ^mei Jungfrauen erlofen,

bie ^ier in ben 53erg gebannt finb. ^onune morgen

'iD?ittag, genau um jmölf lUjr, luieber mit beiner ,s>erbe

herauf, fag aber bei Seibe feiner «Seele etma? bntion.

^ie Jungfrauen merben i'iä) bann geigen , bu fodft gar

nicE)t» t^un, a(§ i^nen nur i()re 53iinbel tragen unb mit

i^nen burcf) bie ^'uft nad; bcm S3crg Sinai faf)ren.

^^ort finb bie Scf)IüffeI ^ur 5((tenburg aufbewahrt, bie

befommft bu jum 2of)ne. Grlöfet finb bann bie 3ung=

fraueu , unb bu finbeft bie uuterirbifdje 3:f)ür 5U bem

Sd)(pi5, unb bie öielen ^^äffer roten ©olbeS unb eblen

2öeine§ finb aüe bein eigen. 2^f;uft bu aber nidjt, mic

icf) bir ^ier fage, fo bauert e§ mieber Dolle ^unbert

Ja^re, ef)e Giner geboren mirb, ber bie Jungfrauen er=

(oft unb bie großen 9Jeic^tümer erbält." —
Sn§ ®an^e fam ^mcr bem 53ettelfa- pot artlidi genug

bor, aüein er bacf)te ein gute§ SÖerf ju tf)un, toenn et
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"bie Sungfi'üuen erlöfete, unb ba§ föelb icar ood) auc§ ein

ß)egen[tanb, bcr bei ber Setcad)tiing fcl^r in bie 2Baai3=

jcfiiile fiel.

5IIt"o öeriprad) er ^art unb feft 5lIIe§ '3U tf)iin, tt)a§

bQ§ ©rnumaiindjen inoflte, unb gar ncrgnügUdj ging ha^

öon i^m lueg. ^n i^ciu» fngte er [einer ^rtui nid)t ba§

<Scring[le, aui^ fein ©terben§iüürt, hoä) f)ief5 er [ie ba§

1ä)')en früfjer benn [onft ^uridjten, unb obfdjon er über

."ber (^cfc^idjte in ber ^iadjt fein }üige jutfjun fonnte,

madjk er [idj boc^ jur feftgefeljten '^dt auf ben 2ßeg,

unb !am ijuum\ mit betn 5Bieb ciuf bie ^Ütenburg.

(^§ )'d)(ug brunten grobe jiüülf H(jr, ba ftanb ba§

igroue ^JZänndien toieber Dor ibm, unb- bie ^toei 3ung=

-frauen luaren nud) ba, bie 9{ei|ebünbe( lagen öor ifjren

;fyü^en unb ba§ graae ItMundjcn Derneigte fic^ einmal

über ba§ anbremal Dor il)nen. Der ^ettclfa§pa\: ging

-•^erju unb betradjtete [ie \\d) genauer. 6§ maren i[)rer

^lüei, fie maren gro)} üon ©eflalt unb fiübii-^, aber bla^

tion ©efid)!, unb rocif? gefleibct bi» auf bie ©i^u^e,

Ratten aud) meiße Südjer um ben ^opf.

dlmi jagte ba§ graue ?3Jännd)en: „^c^t nimm bie

33ünbel auf ben ^titndin , benn es loirb gleid) ber @au=

jafjl fommen, bcr niuunt 6ud) alle mit [id); braudjft

bid) aber nidjt ^u fürd^ten, e§ gci'djie()t bir fein Seib."

2)er 53ettelfaÄpar lünjjte nid)t red)t, ma§ er tljun [ollte,
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n regte feinen t^inger, benn e» fiel i^nt in bem ?Iugen=

Blicf ein, ber große 23inb fönnte i^n am 6nbe in boS

Söaffer treiben, unb luenn er ba hinein fiele, bann mar'»

cu» mit feinem armen 2eben.

'^oä) blieb i^m feine ^t'ü biefe 58ebenf(i(^feit au§5U=

fprecf)en, benn in bemfelben ?tugenb(id fc^rieen bie Sung=

frauen mit gar fc^riller ängftlicfier ©timme; voa'i e§ ge=

luefen, öerftanb er ntc^t, unb al» er ficf) umfaf}, ftanb

l^inter i^nen ein großer, fc^tüarj unb grufelig anjufe^enber

^J^ann, bem fc^lug ba» gebrannte ^euer au» bem §)alfe

l^erau». 5t(§ er ben faf), fonnte er ni(^t länger an fi(^

fialten unb fcfirie au» SeibeSfräften um öilfe.

5([le§ öerfc^roanb im ^anbummenben; er ober, tua»

gibft bu, ma» (}aft bu, ließ feine |)cerbe, fein 33rob unb

53ieffer im ©tic§ unb lief baüon. @o fam er nad) 33urf=

^arb§ jum alten Pfarrer unb erjäfilte i^m ben ganjen

Sßorgang. S)er n)ußte iljm aber menig 2roft ju geben,

loa» 'üa^ bebeuten foüte. ©püter ift ber 53i'tte(fa§par

nie mef)r auf bie ^Itenburg gefahren, unb a(a über'»

3a^r ber A'ufuf lüicber rief, f}aben fie i()n begraben;

ber ©c^recfen mar i()m ju fefjr in bie OMieber gcfatjren.

^ic toci^c ^rait unb ba3 S£'aijcnfinb,

33or mef)r a(§ fecf)jig i^a^ron ging eine Sc^aar

iMbdjen au»' 53urf()avb§ in hcn Sdjroarjtoatb, melc^cr
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5tDi)(^en bem. Sorfe <Streitf)nin iinb „bem 5?ieberii", einem

ausgegangenen Crte, Iinf§ öon ber [tumpfen Rirc^e liegt.

«Sie [ucfiten • Seeren unb fanben gan^ befonbers öiele

nnb i'diöne unter einem SteingeröKe, in befjen 93Mtte ein

fe^r großer unb oben platter ©tein [ic^ jeigt.

Sin» ber DJ^äbc^en, ein arme§ SBaifenünb, [tieg ba

flinauf, um fic^ umjuietjen. ßur^ barnad) gefcfia^ ein

^naü, al§ bonnerte e§ unten in ber Grbe, unb mit

angfttioflem ®ei'icf)t, feine§ äöortea märf)tig, [türmte ba§

5)]äbc^en ^erab, überic^lug \\d) unb brac^ einen %xm.

«Seine .Qameraben fprangen ju it)m unb loaren ganj

au^er iid).

^{§ fie frogten: „2ßa§ ift bir benn gei'ct)er)en ?"

antiDortete e§: „^aum mar \ä) oben auf bem Stein,

fo fam au§ bem gelKu eine 1)01)6 meiße ^^rau ^erau§,

bte üer(angte öon mir, meil \ä) ein SBnil'entinb fei,

fönne unb foüe \d) fie erlöfen. ^(ber ic^ l^abe mid) fo

ungef)euer erfc^rceft, boB \ä) bünblingS Hon ber ööf)e ^erab

gefprungen bin, unb ic^ miö lieber aucb nocf) ben anbern

5(rm brechen, a(§ jemata im 2eben fo etma» mieber fe^en."

SH?ei§e ^rou in ©cbertt.

3ebe§maL menn ein GJiicb bc§ erlau(^ten $)aufe§

fterben föoüte, ließ fic^ im Sdj(offe 5U ©ebern eine lange,

lagere, mei^e grau fe^en, bie, mie mit einem bünnen
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buii^fiifltigen Sc()(eicr bcÜciöct, über Slreppen unb l^or=

pld^e be» ©ebäubca, fa[t unf)örbar, fjin ^u|d)tc. — $8on

ber lej^töerftorbenen (Sräfin ©tolberg erjätjlt man, bafj

t'ie eine§ 5(benb§ im [tiüen G)ürtcn an cinfamem, ibr fe()r

lieben ^^Ia|e fa^, gan^ in» Sefen Herlieft, fo bajj [ie bie

einbrec^enbe Dämmerung gar nid)t geioaf}r lüarb. 5(uf

einmal [törte [ie ein eigentümlichem ©cronjcf) im gogen=

über liegenben (Bebü)({)e. <5ie i'd)aute auf, unb bie mei^e

l^rau fc^roebte ganj no^e an il)r langi'am unb feierli(i^

öorüber unb frf)ien mit ber -öonb 5U lüinfen. ^nrj bar=

ciuf raurbe bie (Bräfin burrf) ben ^ob 5U Tf}rcn läutern

üerjammelt.

SBei^c ^rau ^u Jöurgflcmüuöcn.

(Jiner armen Sauersfrau 5U 33uigi-iemünben erfc^icn

jut Qi'xt bea legten fran^ö|'i)rfjen ÄricgS, eS mar in ben

f^aften , in il)rem -*pau)'e eine meipe ^xan unb bat fie

mit gar beroeglicf)cn 2Borten um i^re (Sriöfung. <5ie

jagte i^r, je^t, mä^renb be§ Kriege?, i'ei ba^u bie erfe^nte

i)e\k 3cit üorljanbcn, gel)e bie ungenütjt Hör über, bann

müffc fie no(^ ^unbert ^ai)xi meiter of)ne IRu^e umgelien.

Um il)r öon il)rer 33crmünirf)ung ju Iiclfen, folle fie fic^

noc^ jroei Seute ermäl^len, bie aber fdimeigen tonnten,

unb mit benfelben bei einem -l'^aufe im 2)ovfe unh auf

bem 93iül}lberg, an einem 'IMa^e, ber il)nea gcmiefen

luerbcn foüte, nadjgraben. Da liege ein ucrborgencr
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unb längft bergeffetier ©cfin^ in einer groBen, eifernen

^ifle, ben fönnten [ic lieben unb nl§ So^n ber (Srlö[ung

für [ic^ behalten. 5Iu^- leierte fie bie icei^e ^rau ein

Sieb, baa bei folc^cm Sfiun mü^te gebetet föerben. ®ie

bunime 2ßeib§per[on aber, bic föeber lefen, noc^ fcEireiben:

lonnte, merfte fic^ smar bie 2öorte beffelben , ober bon

ber tt)unberli$en Ö)efd)icfjte ^u [diföcigen, ha^ toar i!^r

ju Diel jugenuitct. @ie plouberte bn§ ©e^eimni^ bei

^ebermann au§, ber'§ ^ören wollte, unb erfüllte bamit

bie ganje (^Jegenb, I)atte aber aurf) ben <S(i^aben al§balb

ju erfafircn. Xk föeiße ^rau hm nic^t lieber unb mit

bem 6d;cit;finbcn mar e§ nichts!

SBcl^c §rou im ^unjm^olj.

91irf)t ttjeit bom 5pia^, Wo ber ^faffenfteg über ben

§iller§bad^ füt)rt, ift ba§ .^un^en'^olä. 6§ mögen je|t ein

Saurer jeljn fein, aU bort ein 58ur!!^arb|er ^Bauernjunge

ba§ 23ief} hütete, unb eine gar feine tbciBe ^rou auffiel

jufommen fafi, mctc^e ifin um ber Sarml^erjigfeit @otte§

millen anffefjte, fie bD(^ bon i^rem iBonn ju erlebigen.

«Sic begel}rte bon il^m, menn er fii^ fürchte , fo folle er

am folgenben Sag gegen Wxtiao, feinen 9?ater mitbringen,

benn bann merbe fie in anberer ©eftalt, nömli(^ al»

©djiange, miebcr fommen mit einer c^rone auf bem ^opf

unb einem gotbenen ©(^(üffel im 5)kule
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©D töcit Ijörte i{]r bcr '^s\mc\e ^u, bann ronnte er

mit feinem 93ie!^ babon unb in§ ^orf I)inein, lüo er

mit feiner ßrjQljhmg alle Seute rebeüifd) nui(!)te. %(\c,§-

brauf gingen 23ie{e mit i()m um bie angegebene 3eit in§

Äunjenfjolj, allein meil er ba§ (Srfjmeigcn gebrodjen,

mufjten fic nnüerrid;teter ©adjc micber Ijeimfe^ren.

Sßct^c ^ran im 5(ücutmrg§fc^f ki Si^ottctt.

9(nrf) in ben 5t[tenburg§foiif bei Sdjotien ift eine

mciije lyxau liermünfd)t fdjon feit langen 3ci*t-'"' i^ic fi"=

fd)ien einem 5Jiid)e(bcd)er ^3^anne unb bat il}n um i[)re

Grlöfung. 5II§ ber 5]Jann öcriuunbert fie fragte: „2Ba§

tonn icf) benn bo^u tf)un?" faglc fie: „.Qomme morgen

93Jittag mit beiner ?vrau unb ifircm ungetaufien (Säug=

üng ^ierb<;r! S^u miift midj bann jmar al§ eine Sdjtange

antreffen, aber laf; bid)'§ nidjt anfedjtcn, e§ mirb bir

{ein ^"^aar auf bcm ipaupte gofiünimt."

^er 93Jann lief] fid) miflig fiiiben unb bradjte jnr

deftimmten Stunbe grau unb fhiib an Ort unb ©tcüe.

Dhin raufdjle burdj'§ 2inib bie ©djUingc bafjer unb'

ringelte fid) um bie f^rau, um (\u§ iljrer 53nift ju liinfen.

Stififd)roeigenb§ (ilt e§ biefe, al§ bie ©d)(angc ben erften

unb gUieiten ^i'ö tf)(i^- 3?ei bem biitten jebod) tonnte

iic [ict) Dor ©djuicrj nidjt mcl}r Ijaltcn unb fd)rie Unit
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auf. ^^(ä6a(b fut)r bie lüei^e grau in bic 2uft unb

öerfc^manb unter äöiinmetn unb lautem .klagen.

®iel"e(6e treibe grau er[(^ien and) einem Scfjäfer^

fned)t unb bat ifjn , in eine ©djtange üeriüanbeU , nur

um brei 5?ü[fe. Sie erlaubte if)m fogar ein roei^e»

©cE)nup[tud) Dor ben 5[lhinb ju nel}mcn, menn er \\d)

ba» fo nid)t getraute. 5(üein ben 53ur)d}en fd)üttette e§

ju fefir inwcnbig unb er licji fic^ auf 5?tc^t§ ein. S)a

ging [ie gar betrübt [}inmeg unb jagte: „"Sann mu§ id)

nod) lange Satire roarten."

fBci^c ^rau ,,iitt 8aug" üor bcm Okriuolb.

„^m Saug" fjdlV man ben -ßreu^roeg, mo bie '^fabe

t}on ^erdjen()ain nac^ 9Jhit[tein unb Hon 33urt^arb§ nad)

S(6e§t}aui'en öor bem Obermatb jufammentreffen. S)a=

fe(6[t iprad) eine fc^öne meif^e grau einmal ben S^exd)m=

I^ainer ©djäfer barum an, baf, er ben folgenben Stag

mit feinem üeinen ^inbc :^ertommen möge, bamit biefe§

fie breimat füffe unb alfo bon i^rer ©träfe crlöfe. S)er

©d)äfer miflfatjrte i^r, unb bie meif^e grau fjotte fd)on

ba§ .^inb auf bcm 5lrme, a(§ bie ©^äferfc^e ot()emIoa

bat)er gerannt fam unb üoü 33o§f)eit, wdi fie glaubte

bem llinbe gef d}af}e etiöa§, i^r jurief: „Söillft hu glcid)

mein ^inb ge^cn laffen!" 5t(§6alb fe^te bie meifie grau
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i)Q|'ie(6e auf ben 33Dben unb ging tueinenb I}intreg. 5)^qu

Ijat fie [eitbem nie mieber gefeljen.

2ßct§e ^rou im §ett6crg.

5)Q§ (Snbe be§ 2ßalbe§ ätüif^eu öirsenfjoin unb

Si^berg fjeißt ber öeübevg. Grüben in Sipberg fdylug'^

jtDöIf U^r, Da trat ju einer armen 2öeib§perfon, bie im

gelbe bort arbeitete, eine gar faubere mei^e g^rau [tiö=

f(^roeigenb§ f)inter ben 33äumen ^erbor, ging bor [ie

I)in unb reidjte i^r mit flef)ent(id)en ©eberben ein l?örb^

ä)en mit ber ^anb entgegen. 5(ber bn§ bumme 2öeib

magte bie &abt nict)i an^urü^ren, fonbern [prang mit

©efrfjrei babon; bie meipe grau f)atte e§ für mitteibigcr

<je^a(ten, a(» e§ mar.

^k St^lo^jungfcr im ^o^cn ÜJltt^clftein.

9(n fonnigen Sagen im ^"^erbfte lapt \\ä) bie ©c^(o^=

Jungfer fe^en, bie im 5J?id)eIftein mof^nt. «Sie tragt ein

blenbenb meifje» ©eraanb, unb ^ängt ifjre SBäfc^e jum

Srocfnen l^in, ober fleugt (breitet au») itjre c^noten auf großen

^üct)ern am ©oben, in ber ^ä()e be§ gcl|en§. — ^üngft

im (Sommer ging ein 5]tann bon 2anbenf)aufen burd) ben

Iffialb, ba fd;immerte if)r ^eöe» ^(eib burd) bie 58anme.

@ie fjatte eine .^cerbe junger .^"^ü^ner [ammt ber ©lüde

bei fid) unb fütterte unb liebfofte fie unb t^at gar jörtüc^

SBinberoalb, Cber^c|'j. Sagcnbul). 5
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mit i^nen. 2(I§ ber 9Dknn ahn näfier trat , erfc^racf

ba§ ^o(b[c(ii3e gräiiteht iinb öerfc^roanb fogteic^ Uor

feinen neugierigen iMicfen; er lüiij^te ntcf)t, lüo e§ f)intam.

2)ic 3«ttgfrQU ouf bcn §ir)i^röbcr Slßicjcn.

5lid)t (enge nac^ bcm ©rummeimocfien jätete ein

•53lann bon ütuppertsbiirg ouf ben ^')irid)röber Söiefen^

n^etc^e nacf) Stornfela ju liegen, llnterbem trieb er

immer näf)er ouf ben 5gerg ju, an einen ^lotj, tt)o mc.n

ey „am Socföfiien" ^eifjt, nnb e§ tom i^m fo üor, al5

f)öre er brin ein ©eräufcf), ö^nlidj mie bo» ©djorren mit

bem ^ro^eifen im 33adtrog.

Untoinfürlid) bodjte er on .'i^uc^en, unb lüeil i^m bc§

DJtouI bornod) tcafferte, rief er: „Sringt mir anä^ einen

''iTudjen ^erau§." ^aum mar ba§ 3])ort ü6er bie Sippen,

fo tfiot i\ä) fd)on ber Serg auf; eine munberfd)öne meir.e

Jungfrau trat l^erüor mit einem 3;i|d)d}en, ba§ tedk [ic-

mit einem neuen 'Xuäji unb legte borauf einen frifdjge--

bodencn, mofjlriedienben ^udjen, jugfeic^ mit einem (Bebunö'

©d)(üffelbhimen.

5ßei all biefem 3.f)un fprod; fic fein SBort, ber

5Jiann merfte aber, boß fie ea gern gel^obt ^ötte, menn

er bon bem ^'uc^en ä^e unb bie SdjtüffetWumen nä()me.

®a§ getraute er ficf) ober boc^ nid)t ju ttjun, fonbern
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geriet^ in f)DÜ\\ä)( ^ingfle uiib loenbete [potn[lrei(|§ mit

feinen ^ül)en wieber um.

6ine 3t'it I(i"9 fiörte er woä) l^intcr [idj mimmcrn

unb lamentieren. %{§ er [i(^ umfa^ f;atle ber S?evg bie

toei^e Suncfrou, beren ©rlöfungeftunbe nun öuf meitere

[ieben ^aljre t)inou§ gerücft blieb, mieber aufgenommen.

^tci Sunöfcrn im Hßilbfraii^oug Bei 33ufcn6orn.

S)ie Otiten fagen, e§ t)a6e auf „ber milben gvau

^QU§" bor Seiten ein 9?aubfc^(o^ geftanben. 2)er ^^(a^

ift rings ^erum runb, mie ein 5;an5pfö^, unb eingefaßt

mit ©teinen. @3 mofjnen brei luei^e Jungfrauen im
23erge, bie ge^en oftmols in ber 5Jiittag§ftunbe na^ bem
^J)?aal§6ac^§börn^en im ©runbe, ba fet)en fie bie Seute

roafctien.

^cr 3"n0fcrn6orn Bei ^irjcnfjain.

Unfern ber ©egenb, mo ber ausgegangene Ort 'Bdjön-

6erg geftanben f)at, liegt bor Sungfernborn. 1}a ftanb

ein ftoI.^cS ecfilo^, angofüat mit ®d[ö, ©ifber unb aUcr=

(ei foflbarem 3ierrat, unD in itjm luofjnten brei Sung=
frauen. ©eitbem aber baffelbe jerftört unb jerfaflen ift,

fommen fie immer wod) , jebeSmat be§ Mittags jmifdjcn

elf unb äiüölf lU)r, ^u bcm Sronnen, um firf) barin ju

baben. Sie taudjen mit i^rem fc^neemci^en Seibe auf
5*
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luib uieber in ber lyUit, unö fträf)(en imb ic^tiQ|en

(idjmiicfen) if^r lange» golbgfänjenbe» öoar im <5onnen=

fd}ein. ^ein 5QJen)c§ loagt fie ju [toten. Sie ^örfter,

j.oenn fie burd) ben ^aih [treifen, erfd)auen [ie oft.

^oä) ^eute gelten 33ie(e gerne 511 bcm ^(a|e, abfonberlic^

on SDnntag=9tad3inittagen. 2Bunberid)öne btaue Silien

tuadjfen jeben Sommer luilb bcij'elbft, mie man [ie in

icincm ©arten [djöner [inbet.

35er Öicbc^csborn öci Cbenfjaufen.

5Iu[ ber^fabemiu 5mi[d)en ^e[]e(6ac^ nnb Dben^au[en

fpringt ein meit^in befannter unb beriif}mter 33orn,

t)er SicbdjeSborn. ?Ui§ [einem feinen [ü^en Sa[[er longt

bie S3orn=Gner allemal ben 5ßeib§tcuten bie ^inber, bie

fid) in ber Sliefe bei einer ronnber[d)önen toei^en Sung=

frau befinbcn, bie barin mo^nen [oü. ^ebermann an»

tcr Umgegenb lonfete [on[t etma§ ^e)Dnbere§ }u erjäfjlen,

iDaö an bem '^^(a^e Dor Qdkn ge)d)e^en irar; boc^ luer

fragt ^eut ^u 2ag oiei nad) [o(d)en Sad)en? 5(ber eine

(^e[c^id)te, bie ict) in meinen 33ubeniat)ren Diel get)ört

l)abe, i[t mir nic^t in i^erge^ gefommen; bie lautet q([o:

(5in[tmal§ fjütete ein (5d)ä[er mit [einem ^Jtäbc^en

om 2iebd)esborn , unb aU e§ 5(benb geworben mar,

lüollte bie[e3, mie [ie immer tf)aten, bie ^'»eerbe burc^

bie ^e[[elbac§er Srien in ben ^[erc^ treiben. Da [af)
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e§ auf einmal auf bem 33obcn einen großen Raufen

rotf)g(üf}enber, großer tQof}(en nor fid) liegen. 35ermunbert

betrarf)tete e§ einen 5(ugenb(i(f beren f)errlicf)e§ ©efunfel,

bann fc^arrte e§ gebanfen(o§ mit ber ©(^äferfdjüppe

barin f)erum, unb enbüd}, mei( e§ boc^ fort mußte, ftecfte

e§, um ben ^fatj nidjt ju öergeffen , bie ©d)üppe in bic'

ßrbe nebenan; bann lief c§ ei(enb§ fort, um [einem

33oter bie eigentümlid)e ®egebent)eit anjujeigen.

5)ie[er, ber im ^e(b feine 5(r6eit iierrid)tet I)ntte,

oernafjm faum bie fjaftigen 3Borte be§ ^J?äbc^en§, a(§ er

mcrfte, ma» ber DJMre fein modjte, ^tües ftef)en unb liegen

ließ unb fo fdineß .er tonnte nac^ ber ^^euerftätte I)in=

ronntc. 5(ber ju feinem unbefd)rei6(id]en Sdjrcrfen mor

9?icf)t§ mef)r ^u fefien; im ©rafc jerftreut aber tagen,

ftatt ber meggeftric^enen firfj(cn, einige fdjmere, funfeinbe

C^otbftüde.

^tl§ er bie fa^, tonnte er fic^ erft redjt nidjt pi-

frieben geben, unb ba er nun inne marb, bof? burd) bie

gefc^roä|ige 3;f}orf)eit be§ unbebad)tfamen 51?äbcf)en§ ber

unge(}eure Bd:)Q^ , ber fo idtjön geb(üf)t t)atte, unrettbar

für il)n liertoren fei, ergriff if)n , a(§ einen über bio

9J?aaßen zornigen 5)Jann, fo((^ eine ftarte ^lergernif?, ha^i

\t)m bie gcnje äßett nertcibet mar, unb er troß ber flet)ent=

Iid)en Sitte feines ^J?äbd)cn§ ein Seil au§ bem B-adc ^og, um
feinem Seben burc^ Grfjängen ein t;urtige» Gnbe ju mad;en.
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Snbem er nun auf ben 53aum [tieg unb bie ©rfidnge

fc[t um ben S^al^ anjog, \pxaä) er 9elyoI)uI)eit§mäJ3ig,

tüie 5U Mem , U)a§ er bDrncitjm , nud) ju fo((^ teufUf(^

U]m 2Berf: „©ott lüolfä!" ®a platte, tro^ jeme§

öciüaltmäj^iöen 9iei^en§, bQ§ ©eil qu§ einanber unb er

ftiirjte topfüber ju 33oben.

5IIö er bon bein jäf}en gall fid) cBen aufvid)ten

tüDÜte, fal) er f}inter fid) ein i(cine§, uralt(>§, runjetige^

(^nnunönndjen ftcl}en, hü^ fprad) ju bem erfc^vodenen

5Jiann: „^ti§ mar bein ©lud, bnf? bu alfo fogteft,

fonfl tüoHtc \ä) bir ]d)on ha^ ©eil feft gemad)t Ijaben,

ba[] es bir jum ^obe gcl)alten Ijätte. 3etit aber Ia§

ab öDU ©ünbe, unb werbe ein beffercr ^,1Jenfd)." '3)oi^

er in feinem ©rimme fprnc^: „2(\\i mir meine lIRu^e,

bein (Sjefdjmiit^ i[t für nid}t§ , unb I)änge \ä) mid) t)eut

nid)t, fo l^öngc id) mid) morgen!" Unb bnmit ging er

Ijinmeg.

5Inbern 2;age§, aU er in ber ©i^üppelbod) meibete,

!inu i!^m fein böfe§ SSorIjaben mieber in ben ©inn, er

fui^te fid) abermat§ einen 58aum au§ unb mar eben im

S3egriff fid) ba§ ©eil um ben S^al^ jn merfen, oB er

(Ulf bem 2Beg non ^Ippenborn l)er einen foljlfeffelfdjiüarjen

9.liann batjer fommen fal). „0«lt" backte er, „ba§ ifl

fein ©d}ornfteinfeger, ba§ ift ber lüftige S^eufel, ber bic^

©ünber am lelUen @nbe Iplm mü." 23Dr 5(ngft entfiel
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il)m bQ§ (Seil, unb lüeil er [id) nidjt anbcia 511 Reifen

tDU^te, !niete er auf beu Stoben I)in unb fing an einen

bcr ^eiligen 33ui5t>|almen (eint unb mit aüer S^brunft

^u beten.

93^itten in biefem ©ebet luarb er getuaOr, baf? bie

glänsenbe ®e[toIt ber lüeifsen Jungfrau onS bem 2iebdje§=

born Lior if)m [tanb , bie fcigte gar Ijolbfetig ju i^m

:

„Sl()öricf)ter DJJenicl} , je^t bi[t bu (\\\\ bem Beg jum

toal^ren ^eil. 33(eibe ja barauf. Sf)ue S3ul'5e, üerföfine

bid) mit ®ott unb ber 5lird)c , fei liebreidj gegen beine

^ausgenoffen unb bormljerjig gegen bie 5(rnicn, unb bu

iüir[t bann ba(b mefjr bon mir erfa'^ren." —
®er erfdjüttcrte ©diöfer nerfprad) ?(f(e§, unb bie

Jungfrau ber)d)Uianb. Einige 3cit baruad), al§ er [id)

fd)on Hiel gegen jonft gebeffcrt {]attc, arbeitete er Hör

'Sonnenaufgang an einem ?(derrain, unb [ticf^ babei auf

einen I)artcn Ciegcnftanb; enifig t^arfte er toeiter unb

I>rad)te jutebt mü()fam ein fdjmere? eifevnc'j föefüfj ai\^

ber Siefe l^erauf. 5I(§ er'§ nad) Dielen Dergeb(id}en 3}er=

fudjen enölid) öffnete, maren ju feiner Ueberrafd)iing (auter

grofje nite .Qronent[}a(er barin, ein paar taufenb Stürf,

ein ganzer 5Reidjtum!

^it grofjer greubc, aber boc^ aud) gror,er 3?orfid)t,

trug er mit feinem 532ab(^en ben munberbaren ^unb

A\a<^ Jpaufe. STjcs DIadjt» aber lag er tuieber auf bem
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bor DJ^itternadit noc^ einmal bie mci^e Jungfrau, bie

\pXQä) mit freubigem DJiunbe ju i()m : „3ii) [of)- ba^.

norf) ein gnter gunfe in bir mnr, barum Ijobe id) bir

bie[en 9leid)tum, ber mir hoä) nidjtS nü^t, jugeroenbet,

^I6er bergifj nidjt ifjn mcisnd) ^u getraudien ju @Dtte§

(5^r unb bcine§ D^obcnmrnfdien 5tufecn, bann mirb bein

Ö)Iüd auf (Jrben ©tanb Ijaltcn für cQinb nnb .Qinbe§finb.-

^d) fdieibe je^t Hon bannen; benn meine 3^'^ ift um,,

unb id) bin nunmel)r dorn g-Iudje erlöfet".

Hnb bamit mar fie f^inmeg; er fdjante fid) bie 5Iugen

nad) il}r au§, aber faf) fie nie mieber. '^k Söorte ber

Sungfran aber fi^Iug er nid)t in hm 2Binb, nnb toaS

er gelobt f)atte, ba§ I)ielt er: er marb ein rcdjti'djaffencr

Wann, bem e§ mo^l ging auf aüen 2cbcn§megen bi§-

ju feinem fanften unb fpätcn 2obe. —

^ic SJßirficrgcr ^(oficrfrou.

^reiniertcl Stunben üon (^rünberg, feitab t)Dn ber

Sanbftraf^e und; ©icfjcn, ftel)t auf einer jä^en, malbigen

,"r-)öf}e einfam bie ^irdje äöirberg unb neben d}r mofjnt

ber Pfarrer mit einem einzigen Dcadjbar. Sie e§ el)ebem

broben au§gefcl}cn f}at, a(§ bort nod) ein reidjeS Stift

unb Tiünucnflüftcr nnu, läBt fidi jetjt faft gar ni(i^t

uiefir ertenncn; benn feit bcn 3fi^fti Suttjer» ift ber



(ionbcnt oiifgc^okn, imb bie n(ten (5)ebäube [inb bi§ auf

einjdne 5Dlnuerre[le ööüig üerfditüiinben. 5Iiit ber Spö^t

finben fid) brei ^Bronnen : ber DJIoIfendorn, bcr ^a|en=-

Born unb bcr .Qfofterdorn. ^er (entere ift unten in bent

tiefen, ieud)ten, n(ten ^ (öfterfeHer, ju lüe((^em man auf

fed)je^n breiten 3?aia(tflufen ^inabfteigt, unb in bem bie-

D^tonnen, öor ^tuffjcbung bc§ Stifteg, if)re beften tQIeinD=^

bien unb ^irdjcngefäBe f)eini(id)er SOeife Herbergen I}aben

foflen. 3n i't't ^böents^eit ger)t auf bem 2Bir6erg eine

ber frül^eren .Qlofterfrauen um, bie ift fd)on 9]kn(^eni

fc§recft)aft erfdjiencn. 5>Dn ber i&tätte be§ eliematigctt

53ein^aufe§, neben ber f)eutigen t^irdie , fd)tt)ebt fie in'

burc^fidjtigem lüeißen ©emonbe, (eife feufjenb, über ben:

58oben {)in unb foü jcbc§ma( in bem Alofterteüer bann

lierf(^tt)inben.

^ic Ic^tc Si^fo^jungfrttu bon SDicrlou.

Ta§ 5)?er(auer <£d)toB fotlen brei meiRe Sungfrouen-

erbaut fjobcn, loie ^cbermann in ber Umgegenb meijj-

25on i^nen licR fid) >u{e{5t, a(§ fct)on ba§ ®d)(op müfte

ftanb, nur nod) eine fctjen, bie f)atte if)rcn (Sang immer

nac^ ber .l">errnnnit)(e, luar meif) angelf}an öon ^opf

bi§ ju guf5, unb trug mit «Seufzen ein grojjeS ^unb

©cf)Iüffe( in ber ,vianb. 5}Jün I)at nie ge()ört, baf? fie-

einen 93{enfd)en angc)prod)en Ijütte. SBie aber ber Sc|(o^=
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Vla| bem (Srbboben gfeicf) gemcirfjt iinb bie (e^te 5)^aucr*

lüanb roeggebrocfien imirbe, \a1^ man fic nod) einmal Dor

©onnenauftjang nm nüen SBaügrobcn fi|en unb innncr

bünner urtD bur(ä)i"id)tiger merbcn, bi§ [ie, g(eid) bem

Hl^orgennebel unb %i)au ber Söiefen, bor bem !ommenben

3:age§Itcf)te in ^nft jerflo^. ©eitbem fiat ciüe ©pur

t)on ifjr aufge()ört.

SBci^c ijrou in ©urgbrot^t.

9(n ber ©teüe be§ jerftörtcn Sc^Ioffe§ ju ^Surgbrtic^t

fte^t jetit ein f)err|c^Qftlid)er .'^of, in meldjem nod) bic

luei^e 3^rau umgebt. Sie muJ5 baa niele (Selb f)üten,

t)aa bort Dergraben i[t. ?liemanb mibevfäfirt Don if)r

<ine llntf)at, menn fie be§ 53iittag§, aber aud) be§ 5(6enb§,

bal^er fdjtöcbt. '©in 9)knn fal) einmal an bem ^(at;

•eine alte ^e(Iert(}ür, bie jon[t nie bagetoefen loar, er ge=

traute [id) inbeß nid)t, bie ütiegef raeg]ufd}ieben. 5((§

<r ipäter fie |ud)te, mar fie fpurlo» nerfdjmunben. Gin

großer, fc^marjer öunb mit ^eucr fprüt)enben 5Iugen läuft

miä) um ha§> @d)lo6 (jerum, Cor bem fann man fid^ f)üten.

äßci^c ^rou im alten fetter.

^ei 53ku§roinfcl unb 3jÖettge§ in ber ü.lJitte, mo je|t

itid)t§ al§ .'outmeibe ift, (jeifjt man'» „bie ^ietridjSburg"

unb „am alten .Qeüer", unb e§ foü bort ein atteg Sc^Io^
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gcftanben Ijnben, .beffert üieldjtümer öon einer lüeißen

f^rnu beraac^t werben. 33Dm ^Jbu§minfe( ging einmal

ein Wann ba[eI6[t öorüber, um bie (5[)en§5eit, unb )c\i)

bie tüei^e ^^rou fi^en mit einem ©trirfftrumpt in ber

§anb. ©ie bat if}n, um ^3litterntic^t bod) ja ju if)r ju

lommen, benn e§ fei ie|t gelegene 3eit ju ifirer @r=

lötung. (5r merbe fie bann in ®e[ta(t einer Sdjlange

erbficfen, aber er brain^e [id) nid)t§ 53ö)"e§ ju beforgen,

benn [ie begefjre uidjt§ Hon ifim, a(§ nur breimal i^r bie

ipnnb ju reichen. S)afür njoHe [ie if)m aik Sc^öfee be»

.^eflerS geben unb i()n für [ein Seben glürf(id) madien.

Xer DJiann jeboi^ fd)[ug i^r 5IIIe§ runb I)erum ah unb

ging oljne Erbarmen baüon. 2Ba§ meiter au§ if)r ge=

lüorben i[t, meif, man nid)t.

2)ic h)ci§c ^rou im fiinbcnbcrg bei ©obcnfjuufcn.

Sinter ^anb lumi SÖcgc, \üo man üdu S3Dbenf)aufen

uieber[teigt nad) .V)öcfer§borf, liegt ber Sinbenberg. 5(ut

if)m I)at e^ebem ein 9Jaub[d)(on gcftanben, \mid)c^ aber

mit all [einen Sdjäl^en licr)cf)Unmbcn unb [ür immer in

ben löerg ber[unten i[t. 6ine 33ertie[ung barin I)ciRt

„bie ^Dhille," barauS gel^t bie ©c^[ü[[e(magb be§ ©d)(o[[c§

I)ert)or, meiere bie t)ermün[d)ten 9?cid)tümer ju bemadjeu

Ijat unb gerne crtöft lüore. Sie er[d;eint a(ö eine meißc
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rsxan unb gef}t meift jur f)er6[tjeit um, furj bor ber

Dämmerung.

@in Scbenf)Qufer 5D^ann mar in .^öcferSborf gctüeieir

unb ging eben bei raunberboflem 93?onb[(|ein lieber !^eim=

märt?. 5n§ er auf bie 2Sie[en unter bem Sinbenberg

tarn, fa() er eine tneifee (Bcftalt Iang|am i^m entgegen=

fc^Weben. €ein ,^erj bacf)te an nid}t§ itberirbifdje^

unb er ging ganj tui^d)t(o§ feinen ^fab raeiter, bi§ bie

(5ri'd)einung bor il)m [tanb. 5)ie ^rau fprac^ fein 9Bort,

fonbern I)ielt i^m mit ber ^anb ein ©ebunb (Sdilüffet

entgegen, a(§ lueun er [ie nel^men foüie.

S)a fing ^^ benn an feine 5(ugen aufjutfjun unb-

betrad)tete fid; bie Unbefannte bon unten nad) oben,

güfjc tonnte er gar nidjt gemaljr merben, e§ tjatte ben

^Infc^ein , al§ ob fie in einem D'JebcI auf bem 33oben

ftünben. 'Sie Kleiber marcn mie ein 5]iantel um ben

2eib gefd}(agen unb ineif?, föie frifi^ gefallener 8d)nee.

Stuf bem ^opf trug fie einen grofjen, breiten, ebenfalia

tbei^en §ut, ber ba§ (Sefid)t bebedte.

5Il§ i()r ber 53?ann nun ba I^inein faf), fc^auten i^n

Smei furd)tbar grofje unb ^ot)(e 5(ugen unbenuanbt an,

ba^ itim, obfc^on er fein „(5nggel)er5ter" mar, hoä) ber

Slngftfd)mciB auSbrad) unb er mit einem <Sd)rei unb

rafd)en Seitenfbrung fid) über bie ^ad) f(üd)tete. S((§

er brüben mar, fa^ er nichts mel^r; bie meipe'grau mar
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mefjHticjen unb roeinen.

Diidjt lange barnac^ erfcfiien biefefbe föetf^e ?^rau brei

Surfdien auf eben biefer SBiefe. ©ie ging ifjnen nac^

imb reichte frer)enb bie Sc^füffel bar. 5(bcr bie liefen

-§a[g über Slop'\ ntidj Öoben[)aufen unb tüoaten in if)rer

Stobegangft nic^t§ non ifjr lüiffen.

2)08 <Sc^ro^frau(^crt auf lUrlt^ftcin.

S» ben Srümniern be» 9Jiu(iteincr ©djfoffeS f}3uÜ

e^ feit bieten Saferen unb aud) fjcute nodj fann man fid)

in ^c^t nefjmen. man füll bort WüiaciÄ eine lange

lucifje ßieftatt auf- unb abgetjen foben : Da§ ift ha§ Bdjio]^--

fcaud;en. i^iete moücn aud) fein ©eminuncr gefjört fjabcn.

SBenn in ber ©tabt bie Itinber nidjt ge^ordjen mücn,
inad)t man if^nen ^Jtngft, unb fagt: „©eib ftiü, ober hi.v%

©e^tofjfraudjen fommt !"

^cr ft^tofcnbe St^öfcr bor Dem ÜWcrtoucr St^fo^.

Sn ber fjeitigen müent§,5eit ging einer ber alten

©djdfer Don DJierlau üor bem Sdjioffe f^er, mh tonnte

eä fid) gar nid;t beuten, töaruni bie i'uft auf einniat fo

fc^iüüt mar, unb if}n fo ein untüiberftet}lid)e§ Öetüflc

überfam, am i)iüm Wüiao, fid; Ijin^utegen unb ju fd)tafcn.

Söeil aber gerabe ein großer Guaberftein öom ©ilofibau
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auf ben 33Dben lfm unb lehnte ba§ §aiipt jurücf, inboni

er feine §anb über bie ?üigen Ijielt.

ßaum ^Qtte er ctli^e 5)iinuten im ^'^albbufet gelegen,.

al§) er eine über aüe 53e)c^reibung (ieblidje 53iufif gernbe

unter ficf) in ber Srbe ocrnaf;m. 35or (Srflaunen rieb

er \\d) bie ?tugen unb l^örte nod) 5((Icö ganj beutlii^.

^ber nun ftanb ciiiä) eine I)ül)e tueiße ©eftalt mit tief=

liegenben bunfehi großen klugen unb fcf)tt)arjen paaren

öor ifjm, unb I)ie(t if)m ein (Sd}(üf|e(bunb üor ba§ ?(nge=

fi(i)t. ßrfc^recft brefjte ficf) ber ©c^äfer auf bie anbere-

Seite um, hod) fie fc^mebte über if}n !^in unb reichte

üucf) ^ier i^m bie cS(!)(ü[fe( eifrig entgegen, ^e^t fprang-

er auf unb achtete nic^t auf fie, ob)rf)on fie jum britten

''fflaU i^m bie Scfilüffel oufbringen moHle. ^m felben

5(ugenblicf l^örte er einen furd)tbarcn finaH, bie ©eftaÜ

aber war berfdjiüuubeu.

6(üd(i(^ tarn er Ijeim ju SBeib unb ßinb unb er=

Jaulte ?I(Ie§. (5in 2cib Ijatte i^m bie mei^e 3^rau nict)t

zugefügt, aiiä) fein SSort gefpvoi^en, aber il^re ©eberben

maren fo fle^enb uub jämmerlid^ geföefen, ba^ e§ ben

Sd)öfer immer gereute, i^ien 2ßunfc^ nid)t erfüllt ju

^aben. ^ocf) fie er[cf)ien if)m nie mieber.
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^tt8 öcrttjunbcte Gotifirmonbcnfinb.

5)ie S)orffir(^e ju ^^crlaii mar längft baufüüig ge^

trorben unb ber ®oltc5bien[l tüuvbc in bem [on[t fo

f(f)önen (g(f)(Diie gef}altcn, beffen einer S^eil no(^ tüol^l

erhalten, aber ganj unbeföo^nt ronr. ^n einem (Seitcn=-

geböube, ber jogenannten cQanjIei, gab bajumal ber

Pfarrer ben Gonfirmanbenunteriidjt.

1a gejc^a^ e§ benn [e^r tjüufig, bafi bie .Qinber ou§-

bor Pfarrei ouf ben gei[tlid;en ^errn harten muBten unb

[ic^ bie 2angeiüei(e öor bem 53eginn ber ©tunbe mit

allerlei oft un.^iemlicfier Hiir^eil in beu leeren ©emärftern

be§ 8d)(Dfie§ bertrieben. ®emö()nli(f) [piclten fie Sßer=

fte(fen§ unb burcf)tobten in (auter grö[}(id)feit bie [titlen

9täume.

6in blutarmes as3aijen!inb ^ötte bei fold) einer ©e-
legenfieit \\d) immer nad) einem guten 33erbergnng§ort

umgefe[)en unb mar enblid) in ein 3immer gerattjen, in

bem )irf) ein mäi^tiger alter Ofen befanb. Unter biefcti

froct) e§ unb f)ielt ben 5It()em an, |o bafj e§ feine ^ame=
raben rid)tig nid)t fanben.

Snbem fdjlug e§ auf bem St(:)urme elf Ut)r, unb ebetr

moüte e§ fein SSerfted Derlaffen, meil um biefe 3eit ber

'Pfarrer tarn unb c5 alfo fort muffte, aly feitmärt§ a\\^

einer Sfjür, bie es bi§ ba()in fid) gar nid)t erinnerte

je gefe^en ju tjaben, bie meifje ^^rau gonj „bufemang"
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"|erau§ f(^ritt unb mit einem '^nar ©i^tüffel, bie fie

5iui[(f)eii bem ^5)aiitiien unb 3^i9fnn3er em|3orf)ielt, auf

tia^ üor ©(^recf erftarrte tQinb Id5 jdjiüebte.

2)iefeä miiüte i\i) nldjt anber« 311 Reifen, qI» mit

einem rafd;en ©prnnge nad; bem ^luSgnnge ju eilen,

^'^ier üertrnt if^m aber bie meiße ^rau ben Sßeg, [trecfte

i^m bie ©d)(ü[|el entgegen unb rief: „9iimm [ie, nimm

fie!" ®üc^ ba§ 5JMbd)en mifdjte it)r unter bem 5(rm

{}inburd) unb rifj bie %i)m mcit ciuf-

S^arüber »uavb bie lücijie lyxan öotl ingrimmigen

3orne§, liep ba§ unbarmf}er5ige 93iQbd)en laufen, warf

i^m aber bie ©c^Uiffel nunmef)r fo ^eftig an ben .^opf,

hü^ ea rürfiing» ju 33oben ftür^te unb ha§i 33Uit i^m

über'S 5lngefid)t floß. Sann üerfd)manb fie ihm fo un=

inerf(id), mie fie gefommen mar.

Sänge tag ba§ 5)labc§eu in tiefer 53etänbung, enblic^

raffte e» fid) auf unb müüte in bie ©onfirmanDenftunbe.

2)od) biefe mar fdjon eine geraume 3ßei(e ju (Snbe unb

bie U[)r meit öorgerüdt. S)ie ^dt mar i{)m reingeflogen,

^e» muffte ni(|t rote, unb Scbermann mürbe feine @r^

jä^lung für einen Sug gehalten Ijaben, menn man nid)t

ben 5lbbrnd ber ©d)tüffel no(^ lange an feinem öer=

•.rounbeten ^opfe gefel)en ptte.
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V.

Uißfen, Siuergc, Jio6of(fc, iiausgeilici*,

\

2)ic ^ntftc^ung Don 6rfort8born.

?((§ ber Sltnifel aua bem 2>oge(§berg lüeidien mufjte,

flo^ er fo eilig über bie 5Serge, baB i^m bei biefcr @e=

Iegenf}eit ein paar ipäufer au§ bem ©acfe fielen, bic

blieben ^erftreut ben. S3erg f)iiian fjängen, anbere fameu

obenhin ju [te^en. 3^arau§ gab e§ ein S)orf in ber

'^läfji Don Crtenberg, Don bem ge^t noc^ je^t bie 9tebe um:

„6cfart§born

§at ber Teufel au?> bem ©acf berlorn."

9ltc|e im ^obenftraui^.

«Sc^utfinber au§ 9hippert§burg iud)ten borlängft ein=-

mal ßrbbeeren im Sobenftrauc^, einem SSalbbiftrict, ber

gan^ an^ nieberem 53nic^merf be[tef)t. 5Iuä if)rem ^I^uu

würben fie burcf) ein bonnerafjnlic^eä (Beräufc^ ctiifgc=

frfirecft. (Sie [afien \\ä) um unb mürben einen '^Umi

gema^r fo gro$ mie ein 5?ir(i)t^urm , mit teQergrofjcn

5tugen unb einer meinen (Strumpffappe auf bem ß'opfe.

!8inbetoülb, Cbtt^n'i. £ageubud). 6
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^it feinen Seinen [tanb er mitten in unb über bem

2öalbe. @r ]ö)m laut in einem fort: „C^elft mir, l^elft

mir!" unb blie» auf einer großen trompete, yjlan iann

fid) benfen, wie e§ ben ^inbern ju 93?ute marb. ©ie

liefen alle§ flelien unb liegen unb fernen querfelbein mit

SBefigel^euIe unb Sföeinen ju i^ren Altern gelaufen.

^cr 2eu|cl im ^immcri^.

3n)if(^en bem ©tübtlein .^'^ombeug an ber D^m unb

bem abeligen ^au§ ©cfiiüeinSberg , gegen bie beiben

Dörfer Ofleiben f}in, fieifet ber ©runb ba§ „^immerirf)"

iinb bie „Sßolnbac^", unb i)ahm [lä) babeüor ©efpenfter

fe^en laffen. 5luc^ finb ju toerfdiiebenen 3^'^^"^ foroeit

man barüber l^unbfdiaft I)at, grope ©tücfe üom S3erg

I}eruntergerutfd)t unb öiele 5Iedfer unb SBicfen mit S3äumen

imb ©träud^ern untergefunfen unb bon (Srunb au» um=

gelegt lüorben, fo ba^ je^t ber patj ganj eben ift. ®a§

J^at ber böfe geinb getl}an, ber ^at bafelbft feine §an=

lierung , unb biaineilen fic^t man ein frifct)e§ gelb um=

'gebrod)en, al§ ob e§ eben geädert märe. @§ ift f(|on

iange, ba^ bie 5JIten fagen: „^m ^^irameric^ füfirt ber

Teufel äu ^der," unb: „(Sin ©pridiioort — ein ma^r

SÖort" — babei bleibt'S.



— 83 —

2)ic 2cufcl§^ctfc 6ci ©rodens dic^cM.

5(n ber Sleufelö^cde, einem SBalbe bei ©ro^en=@ii|eu

lind; §öcfer»borf ju, i[l nad) ber Sage ber 5(Iten immer

^er böfe ^^einb umgegangen. '^Jlan f}at auä) oft bafelbft

überirbifc^e ^euer brennen fe^en. ^n fpöter ©ommer=

5cit tarn ein 9J2ann au» bem SDorfe öon i^öcfer^borf

jurüd, unb fal^ auf ber ©annmiefe bei ber 3:eufel§^ede

einen übermen)d)(ic^ grof^en, fdimarjen ^ann fiantieren, ber

ganj [tille unb eifrig bie i'ßiefc mäljte, fo ha^ fie botter

©c^tooben lag, einer t)öf)er ol» ber onbre. 2)em ©ro^en^

(Bidjcner hm 't)ü§ ®ing jtüar „fcf)r oporti" bor, bod) getraute

er fid) nid)t ben unbefannten unb unf)eimlid)cn ©efeüen Qn=

äureben. 5tm DJiorgen aber ging er unter allerlei öetra(^=

iungen ^inau§, um p fe^cn, tüa§ ber 5)läre fei, aüein ta

ftanb bie ganje Söiefe noc^ unberfefjrt, fein 6cnfenl)ieb ttiar

barauf gett)an unb fein ÖiräStein auf bem ^oben gefnidt.

^m ©cbcrncr @(^(o^.

3m föeberner «Sdilofj ift'» immer nic^t ganj geheuer

geinefen, t)a?> fönnte man burdj üiele (5)efd)id)ten bcmeifen.

— @ine ber alten tJürftinnen, menn mir rec^t ift, Eleonore

mit Flamen , loar nodj nidjt lange berfjeiratet , al§ fic

beim föe^en au» itirem ©c^lafgemac^ ein fleineä ©rau=

männc^en bor \\ä) fanb, bo§ fie mit bem freunblic^ftcn
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(Sefic^te öon ber SOeft crtiblicfte, ftill|(f)iüeigenb§ burc^ ba5'-

ganje ©eböube begleitete unb 5tag uub 9iad)t nici)t tjort

i^rer ©eite tmij. ?tu^er if)r aber blieb ba§ ®rau=

männcfien aßen onbern ^3^eiifd;en uni'icf)tbar. Dtad; einiger

3eit fragte \k i^ren ^lüffcipefian um 9tat^, nia» |oIif)e§-

^Ding bebeute unb it)a§ fie bei biefem ^Ibenteuer ju ttjuii

bobe, 2;eu riett) it)r, [ie [olle fi(^ ein .v^erj [äffen, naä)

[einem 53cge^r frngen, unb roenn bie[e§ nicf)t» gegen

©otte§ ©ebot in [ic^ [a[[e, i()m ba[[elbe er[ünen. ®ie=

[er 9tal[)[d;(Qg beuct)te ber 5'üi[liu auc^ gut ju [ein,.

ndein [ie fonute e§ nie über [id) geroinnen, i^n ou§äu=

[ü^ren. 5(l[o begleitete [ie bQ§ @rnumannd)en , mie ein

getreues .^'^ünblein, au[ Sd}ritt unb Slritt lange Sö^ve.

5tm Sage ober , ha e» roiber ©emo^nfieit ausblieb, roarb

bie 5ür[tin plö^lic^ unroot)! unb üer[tarb eine» jäf)e«.

2obe§.

^a^ ^anb^aug ^u Tübingen.

9Zi(^t roeit öon bem Obertfjor 5U Tübingen, in einem-

berr[d)a[tüd)en ©arten, [te!^t ein attea, bü[tere§, je^t nic^t

me^r berootjnte» Öiebäube, in bem eine 5)?enge [d^auriger

(i5e[(^id)ten pa[[irt [inb , — e§ i[t ha^ 33anbl)au§, roel=

(i)c§ je^t oI§ @i§feller, §ruc^t[pei(^er unb ft>(tert}au^

bient.

(Sin 53knn au§ ber ©tabt [ottte ein[t in bem[elben:

Ob[t au§Ie[en unb rourbe in bie[er ^e[c^ä[tigung burd^



ein furchtbares ©etöfe aufgefiiirecft. ^a aber bic)'c§

mä) einicjer gett tiad)Iici5, aiid) il)m felb[t nidjts 535ic§

gefcfia^, fo lief? er fidi bas ^ing nid}t fonberüd) anfedjten

unb fdiaffte tueiter. 2öie er [idj inbefj äufilüig babci

dnmal iimi^aute, fa^ er ein alte» graue» 5)?ännc^en

fi(^ gerabe gegenüber fitien, ba§ mit bem freunblid)[tfu

©e[id)te bon ber Söelt i^m junidte unb offenbar ju

fpred)en begehrte. 6r ließ e§ jebod) ba^u nid)t fommen,

jonbern entflog fieulenb bon bem unl)eimlid)en Crte. 3"

S^am mufjte er [id) a(§balb ju Sette legen, unb bic

Ijeftigc cQranf^eit, in loeldje er üerfiel, Ijütte it;m bcinafje

baö Seben gefoftet.

5lid)t Diel beffer erging e§ im [iebenjäl)rigen cQtiege

einer Dtolte ^oiferlic^er , loeldje man in hal^ 33aubl)au§

cinguartiert I)atte. 6§ lunren 9?eiter, bie fid) ben fi.i)au=

tigcn Cftoberabenb naä) i^rer Söeife bei 93icr, Sabaf,

(vJefang unb .Qartenfpiet oertriebcn, fo baR fie gar nid)t

mertten, mie bie 93iitternac^t§ftunbe ()eran naijk. 6in

tiermegener unb üom Spiel unb 2rinfcn erl^i^ter Söad)t=

meifter marf gerabe in biefem ?higenblid bie .Qarten

laut fd)allcnb auf ben %\)d). „Unb mcnn ber 2eufel

felbft lömc", brüllte er, „fo mu|5 id) ben Stid) bod)

geminnen!" äöeil er aber fo I}cftig aufgcfd)lagen f)atte,

fprang bie ^arte jmifdjcn i^nen burd) unb ful}r unter

i)ie neben i^nen ftcl}enbe 33anf. ©cfdjiüinb ergriff ber
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2Ba(S^tmei[ter ben 2eurf)tcr, um fie tuieber ju fuc^en.

(S6en l'o ge)(^minb ober fu^r er aud) mieber jurüd, feine

3üge öer^errten l'icf), feine ftnmmelnben 2i|)pen üermorf)ten

ni(f)t me^r ^u reben unb nur mit ber §Qnb beutete er

ben il^n öertounbert onglo^enben ^omcraben jitternb noc^

öer 58anf I)in. ©iefie, ba lag ein großer, )3ec^f(i)mQr5er

iounb mit rollenben ^eueraugen, bem eine gtü^enbe ^ette

um ben Ä^al§ gefcEiIungen mar! — 2;ie cQarten l^inmerfen:

unb mit Gkaufen ^ur %f)üx [)inQU§ fpringen, mar bei-

5inen 6in§! Obfct)on fic brausen fiel) i^rer ^nrcfit

fc^ämten, moüte 9?iemanb öon ifinen mit bem fjöüifc^en

Öunbe anbinbcn, nocf) in bem S^an]i über '^ladjt bleiben ;:

ber Statf) ber Stobt mufjte if)nen onberc Ouortiere be=

fc^offen.

^n ber fteilen Bijlüdji, bic jmifc^en QBöcfitergbod)

unb 2öittgcnborn fjin^itfit, gef)t ber ^^fiffer um, ein riefen^

großer 23albmann, imb treibt bo lliittag§ fein SBefen

mit ^fcif'-'"/ öoljfdjlogen unb oüerlei Ütumoren. DJ^eift

ift er grou unb grün geflcibet. Gin ^ö^ler im 2BüIbe

^örte ifin mieber einnml, ol« feine ©efeüen gerabe fid)

5um S(^taf f)inge(egt fiatten. @r mollte bem ®ing auf

bie <Spur fommen, allein er blieb ou§ unb blieb au^

unb fam nidit. -^Im britten 5}ieiler fanben fie if)n enb=

iidj nod) langem Shifen iint) Sud)en, unb er ftarb iljnett
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gleich unter ben ^änben. 33or feinem (Snbe tf}at er bic

StuSfage, ber 2öa(bmnnn fei i^m in [o furchtbarer @e=

[tolt erfcf)icnen unb ^abc \i)n \o heftig angefaßt, ha^ er

ttJD^I gemerft, e» »erbe fein 2c|^te§ fein. 5Jie^r war

au§ bem 5)^anne nict)t herauszubringen. (Sr ftarb i^neu

unter ben Rauben.

^ic ^orntnönn^cn.

3n 9tirfe(b unb fonft nod) im ©cbirg glaubt man,

baß fteine 5}^ünncf)en, bie aber uralt ausfegen unb gar

bosfjaft finb, im reifen ^orn tüDljuten uuD namentlid)

ben ,'^inbern, bie fic^ (jineinmagen, allerlei ^offen fpielen.

Sie grauen braui^en bie c^inber gar niif)t Dabor ju

marnen; fie (jaben fo fct)on Siefpeft genug bor it;nen.

Äofiolb im ^ccgfoljf.

2;er 2Ba{b gmifc^en ^^ir5enf)ain unb Ufenborn, ber

§eegfopf genannt, mirb bon einem unberfd)ämten .«»^obolb

bemofjut. 6r fpringt unberfef)eu§ ben beuten auf \i(\\

33ucfel, unb fie muffen xijn tragen bi§ jur (Sid)baum§=

tuiefe. Sort fpringt er bon ilpnen. 6r fie()t fdjmar,^

au§, mie ein ©eiäbod, unb fjat langes unb loüidjte^^

([troff niebertjäiigenbe») ^oor.
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Äo6o(iJ im Sfittrjenfirouc^.

.^art am Bege ätt)i^(^en ütiebennoo» unb yjli^io?,

ftcf)t bcr ÜJiärjenfti-aud), ein (^ebüic^, an töeldiem man

gur 5^acf)tjeit ni(^t gerne borbeigefit. gin boshafter ®ei[l

tüo'^nt barin unb [tJringt ben 33orii6erger)enben unt)er=

mer!t auf ben Ütürfen. Sft er aucf) centnerfi^mer, muffen

fie i^n bod) I)ocfeIn
, fo fdjnefl fie laufen fönnen, fonft

brücft er ifjucn bie .Q*el}(e 5U. Sie (Srmntteten unb bor

2obe§angft 4")aIbof)nmäd)tigen läfet er erft bor bem 5:;otf

loieber lo». 6§ fönute 9}hn(i)er ein (glüdlein babon

er3äf)Ien.

Äoöolb an bcr CbcrSbn^.

33ei ber fogenannten „Ütunben Sßiefe" 5tt)if(|en 2ieber=

bac^ unb $Romrob finb immer fpu!f)afte Singe borgegangen,

iinb mand} einfamer 2öanber§manu ^at ha jur fpäten

5tad)t5eit 6troa§ erlebt, moran er fein Sebtag gebenfen

mu^te. 2Benn man nämlid) bon ba nad) ber CberSboc^

tommt, immer furj bor 53^ittcrnad}t, fief)t man etma§ \\ö)

entgegen taufen, ba» fief}t bon Söeitem au§, tt3ie ein St^ier,

in ber 5?ä^e roie ein l^erum f(^roeifenber ^DHitlercfel, e» ift

aber ein boaljafter .Qobotb unb übler "^^lagegeift, ber an

ben berrufenen Cut gebannt ift, unb ben armen erfc^rDrfe=

neu Seuten mit einem 3pnmg auf bem 9tüden l^odt,

fie ängftet unb irre füfjrt, bafi fie faft bon ©innen fommen
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tüontMi, bi§ bie ©tenje ha ift, über bie er nic^t l^inau»

barf, ober bie ©tunbe ju Gnbe fdilögt, bie er ]u [o(c^

iin()einilidjem %[}ün einhalten iiiii^.

^cr ttJÜDc §raiiftcin.

2)er tüitbe g^rauftein bcrinbet )'id) im SBalbe ^tüii'dien

förünberg unb ^aubod), unb mau fiefjt boielbfl einen

fe^r grollen, platten Stein, in inelrfiem eine 53ertiefung

i[t, bie beni ©riff einer menfdjlii-^on öcinb gleicht. 6[)e=

bem tt)of)nte nänUic^ ba ein loilbcr DJInnn unb eine tüilbe

fjrau, bie man bei einem ungcf)euren 2:opfe oft if)re

SIrbeit Derric^ten unb iod)m )Qi). S)er 93hnn nevIieB

aber bie ^i^au, ging f^rt in» 2."Öirtf)§[)au5 unb tant nic^t

lüieber, fo ha]] bie grau in ifireni S^^n \i]m hm 5cl»=

b(ocf nadjmerfen ttioüte. '^a\)on befjielt er bcn (i:inbrud

i()rer .^'^onb bi§ auf ben (}eutigen 2ag.

SiCM(bfrQu^au§ Ui S&o^nfclb.

(5in 53crg jmiii^en bem ^eteröljainer i^of unb bem

S)ürtd)cn Sßo^nfelö ^eii5t ba§ SBilbfrauljau». Gin^elne

f^e(5>brDden liegen bafelbj't, unD einer i[t bie -Xfjür ju ber

SÖoIjnung ber lüilben ?}rau, bie brinnen im iBerge f^auft,

5rüf)er joö fie fic^ auc^ gezeigt' imb namentdc^ hm
armen '^otjfeiern unoermertt i[)re 2a[t abgenommen ()aben,

•bie i'ie bann an bem ^la^, mo itjre Ü>renje mar, er|"t
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tüiebcr auf i'^rem 33ucfel berfpürten. SBeiter tft bcn ber=^

felben nicf)t§ 511 [agen. 5(n [c^önen (Sonntag=9?acf)mit-

tagen ge^t boa junge lebige 3SoIf f)in unb treibt ba feine-

.^urjmeil, toie fo(d)e§ [djon bte Otiten traten.

5)ie 9?e[te be§ alten Scfiloffea ber öetren unb fpäteretr

©rafen Don 2d)xha^, non benen biete in ber ^effifiiien

®ef(^id)te bon nidjt geringer 53ebeutung gettiefen [inb,

finben fid) f}eut ^u Slage in bem grofjen ©arten be§ §Df=

gut» bafelbft, unb ein ehemaliger 33urgfeIIer tt)irb nod^

immer bon bem ^ad)ter benutzt, ^n biefem Heller i[t

e§ nid)t red)t ger)euer, unb bei 5tad)t mürbe man ber=

geblid) einem 5.lienfc^en ^ureben I)inein ju gefjen. 93?aurer,

bie einmal bie ©anbfteinbtatten be§ ^oben§ aufbredjen

foüten, mußten bon bie[er ?(rbcit unbcrridjteter ©ac^e

tüieber abfte^en : itjre Saterne marb if}nen bon unl'i^t=

barer ©ematt au§ge(öfd)t; fie mochten e§ anfangen, mie

fie moKten, ftet5 umgab fie bidjte g-infterni^. — 5(u§

bem SSurgfeüer f)erau§ nad) ber «Stätte ber früfiern 2BDt)n=

gebäube fiefit man aüjäfirlid), meift gegen 5Ibenb unb^

bornefimlid) furj bor ben 2öei^nad)ten , eine ber alten

5Ritterfrauen fommen, bie I)nben fd)on 33iele gefe^en. (Sin

^iJiann, ber biefe ßrfdieinung für einen 2ug ^ielt, pa&te

eine§ Sag? auf fie, unb rid)tig! ptD|(ic^ faf) er itjre
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©eflott nu§ bem ^eüer f}erauf[teigen. 5((öbQ(b [Icinb [ie

öor ifim unb [c^aute \^n jrfirecf^aft an. (SJanj tneiB tüoi*

fie ni(i)t gefleibet, [ie I)atte ein fcfituarjeS farrirteS 33rofat=-

!leib an, lange §aare rtiaüten auf ifjren Üiücfen f)erab

unb im ®e[i(f)t felbft bemerfte er ein großes 5)?uttermaL

©ie t^at ibm ^roar fein 2eib, unb berfrfiiüanb auc^ gleicf^'

roieber, ber 5]tann fclb[t aber marfjte, ba[5 er baöon

tarn unb begefjrte [ie nici)t jum ä^eiten 9Jia(e lüieber ju

fe^en.

2)tt§ J^rauc^cn im ^irjenbcrgSrob.

5(m ^irjenbergSrob , nic^t tüett bon ber 5Bet3enröber

(iJren^e, fint [c^on mam^er 93]cnid) etmaS erlebt, boß ifnn

ber ©4)rerfen babon [ein Scbtag in ben ^nodjen gcbticben

i[t. jDort gef)t nämlic^ jur ^(benbjeit ein altc§ gmud)cn

um, ba§ [irf) et}ema(§ bicf ^at [e^en (a[[en. 6§ i[t grau

anget^nn am 2eibc, awf bem .Q'opf aber trägt e§ ein

roeißeg (5tri[[eU)äubd)en, unb i[t, wenn man [irf) nidjt

mit i^m [oppt, gan,5 [}armlD§ ; man braudjt [id) nid)t

öor ibm ju fürdjten. S)aJ5 e§ aber feinen gpa[5 ber[tc()l,

le^rt bie[c ®cid}id)te.

(5§ mar im §erb[tc ?iur ^adjtjcit, a(§ einmal brci

58e^enröber ben 93crg ^erabfamen unb mie geiüö[)n(id>

'ba^ graudjen manbernb bor [id) [a()en. (4iner unter

il^nen, ein red)ter ^rüjd^er C^ra(}lf)ana) [eine» 3fi'i}'-'Ji^''
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"ber nur ein großes '^anl ^aiie, tneU er in @e)ef(j(^Qft

mar unb [iif) feine? ^IrgS bei'orgte, gebücfjte jic^ ein ge=

{)örige§ 5In|e§en ju geben, wenn er bo» arme g-raudjen

rec^t narrte, unb fd}rie e§ beg^olb mit lauter »Stimme

(in: „'3)u im Striffelfjäubc^en , bu ^oft iä)on me^r als

einen geflogt (flüchtig gemacht), jeM ober foü'§ aucf) cin=

mot on bid) ge^en!" —
^aum !^atte er q(|o geiproi^en, )o tonnte er — er

ging näm(id) ^u(clU — abfohlt nid)t nom ^(a| unb be=

ge^rte mit tlägddjcn äöorten bie ,v^ilfe feiner Äameroben.

iDiefe menbeten fic^ um unb fragten ^erfdiroden: „(Si,

iDa§ ift bir benn?"

„?(c^", !räd)5te er, „baa ?yraud)en [i^t auf mii; unb

ift fo fdjiüer, bafj id)'ö bor Öebrenfe nidjt me()r abfjalten

iinb mi(!^ nid)t öom ^^iai} rüfjren fann." S}a begudten

fie if)n bon öorn unb bon binten, aber fie )ar)en nidits.

äßeil nun if)r (i)efat)rte allein nid)t fort tonnte unb fie

bod) gerne I}eim mofiten, griffen fie ibm unter bie 2(rme

unb sogen unb leiteten i^n müt)fam bcn 2i)eg fort bi§

^ur ßilian§t)erberge. 9II§ fie bort in ber @egenb an

einen ^reujmeg famen, at^mete ber Öjepeinigte erleidjtert

auf unb ging mieber ftrad aufgerichtet neben i^nen ^er,

benn er mar nun, mie er fagte, feiner bi)fen Saft lebig

cjemorben.

3m felben ^lugenblid aber t)örten fie aud; in ber
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Suft ein iinbänbigcS unb tcufüfc^ ()ö^nifc^e§ (^eläc^ter,.

fo bo^ fie, o^ne um^uje^cn, QÜe brei im fffiärfften

©alopp ficf) au§ bem Staube iTi«rf)tcn. ©iber ber !^nt

^at fein DJieni'rf) n^icber folc^ bübifdjca ©piel mit bcni

?^raucf)en ^u treiben gcmagt.

^cr Gtfe i^r Keffer om JBilfiein.

5(m norböftürfien (Snbe be§ ^Sergtürfen?, bcffeu I)ö(f)[fe

©pi^e bec Silftein bilbet, ragen ijod) erfinben ober ge=

6or[ten mQd)tige feilen empor. 3n i^)""-'" finbet ]ui)

and) eine in ben 5Berg gel}enbe nic^t unbebeutcnbe §ci[)(e,

ba§ ift ber (Sll'e ifir l^eKer, ober if)re nnteiirbifc^e 3Bo^=

nung, mo|elb[t [ie ifir 53ett Don 2aub uiiö i^cooS ^at.

5[lhtunter tf)ut [icf; eine Spalte auf, bann fieljt man fie

fi|en unb fpinnen. 3'^^^ "^^t DIebet blau um bie ^elfcn,-

bann foc^t [ie ifir 9Jkf)(. Stegen noc^ einjctne (5c{jnec=

blacfen unter ben bort befinblic^en 53äumen, fo trocfnet

fie i^re 2Öäfcf)e. Sie ift eine alte, gru)e(ige ^rau unb

manbelt be§ 5?ad)t» ru()e(o§ um()er. 5(n bem einfamcn

Crte ^üten be§ D^iittagg bie SBeibbuben nidjt gerne,

benn bie (Jlfe foÜ früt)er fcf)on gcfommen fein unb-

DJienfcf)en mit ficf) hinein in ben 58erg genommen fjaben,

bie finb nie mieber ^urürfgefefjrt.

3n ben IRitterjeiten , in ber 3fit ber 3*i^ö(ften, e§

benft einem n\ö)\, mann'» geroefen ift, ritt einmai eia
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stattlicher ^elb ben ^ilftein !^inauf unb fal^ im 9}?onben=.

f(^ein eine ge(ire(^(i(^e g^rau mit i^rem .^rücfftoc! auf bem

Stein eines Äreujmegä [itsen. 5^ie|e bot i^n gor tn=

ftänbig, er möge fie bocf) fiinter fic^ aü\'^ ^ferb nef)men,

t)n^ fie üud) noi^ f)eim fäme. ^Illein ber Stitter fiatte

taube Cf)ren für i()r §(el}en unb jagte üorüber. ^(ö|ti^

umfafjten i^n bie tiappcrbürren 51rnie be§ 3Sei6e§. S)ie

^I[e h)ar i^m I}inter ben ätücfen gefprungen unb trieb

ta^ fcf)äumenbe Stofj auf bie t)öc|fte Spi^c be§ gelfen».

^or't ftürjte fie D.l^ann unb Ütoß hinunter, ba^ fie

denbiglid) an bem ©efteine äerfdjcflten , unb öerfdjraanb

im 33erge.

ßinen SÖie§grunb unter bem iBilftein, mo frür^ertjin

'iia^ ©orf 33ufen6Drn gcftanben, l^ei^t mon „bie Sau=

fledfen" unb „bie ^orntüiefe." S)a fa!^ einmal ein 5Jknn

au§ bem genannten Sorfe, ber auf ber entgegengefe^ten

33ergmanb t)inging, in ber brennenben ?Diittag§=©ommer-

I)i^e ein langet, toeiBeS %uä), mie jum ^leic^en, au§ge=

fpannt. 5n§ er Ijöc^ft uermunbert ben ^(n^ auffuc^te,

-fanb er nichts , nur mar ba§ ©raS bem langen 2Beg

nm6), mo e§ gelegen, patfdjna^. S)a fiel il^m ein, bon

t)en 5Uten getiört ju ^aben, baf5 bie ©tfe oft ^erab

fomme, I)ier i^re 2Bä|c^e 5U tt)un, ju baben unb ju

bleichen, unb er toupte nun, ma» ber Waxt gemefen

toar.
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Sn W\ä)dbaä) uub ber tiefer gelegenen ©egenb fogt

man and): „bie ^ollefrau lüof)ne im 5BiI[lein." —

VI.

2)cr aBttffcrmonn.

^m 2Sittgen6örner %nä)c woijnt ein äBaffernmnn,

öon bem iDöre biel ju erjälilen. Unten im 2öa)[er ^at

er feine !öfl(i(f)e äöo^nung, barin {)aufet er ^ufammcn

mit feiner ^JJagb. ^n fcf)önen lidjten Sagen fonimt er

au§ ber nnffen 5£iefe Ijerauf, unb man Tjat i^n bann

oft gefef)en, mie er auf bem SBaffer fop mit feinen

grünen S^aaxm unb \\ä) feine serriffenen .'pofen flicfte.

$(m {Jorcflcntcit^.

(Sin unbefannter 5}tann, ber aber jebenfüllä md)x

üerftanb, ala S3irnen ju fc^äten, fam öon (5(i)Dttcn f)erauf

uub gerabe nad; 53rcungesJ)ain I^inein, \m er fid) einen

33auer bcfteüte, ber iöm feinen Ütanjen ben Dbermalb
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{)inaiif tragen foüte. (Bingen alfo bie 33eiben felbanber

bi§ oben auf bie Öö^e.

^a rooüte ber g^rembe ben 5?auer lieber ^eim geben

(äffen, bocf) biefer in feiner S)ienftfertigfeit fagte: „O, ic^

lüiQ noc^ ein Stücf mit euc()ge^en." — „9hm, fo öerfcf)lägt

mir'§ ai\6) nic{)t§," antwortete jener, „ge^t mit, afeer

gebt mir Den '}ian5en unb nerfpredjt mir, bnß ifir maufe=

ftiU fein tüoüt unb eud) nid)t rü(}ren nod) regen, e» mag

Dorfommen, ma» ba miü."

^er 53reunge£f)ainer üerfprad)» ^art unb feft, unb fo

gelangten bie jmei aügemad) jum obern ^^orellenteic^,

tt)D ber grembe noct)ma(y fagte: „3e|t gilt'a, ^aÜet eui^

ru^ig, ea paffiert eud; nicf)t§." — „3a bO(^," fprac^

ber 3tnbere.

darauf na^m jener ben Ü^anjen , menbete if)n um

unb jiffetto etiüas ^erau§, ba§ mar (ebenbig unb ^atte

ba§ ?(nfe^en, alä ob's Ohittmiiufe mären, unb bann:

ging er breima( hinter einanber, immer fd)neller, faft al^

'flöge er, um hm Seid), fo baB bem 3uf»-t)aufi^ ^öreit

unb <Se^en berging.

6§ bauerte nic^t lange, fo flog aw^ bem SBaffer ein

ungeheurer '^att auf unb flatterte mit meit au§gcftredton

glügeln unb ^äRlid)em ©efräc^^e über ben %?\6) l^in.

©leid) nad) if)m tauc£)te ein milber §unb au» hm fluten,

unb fprang auf fie ^u, aber ber i^xmht fd^tug mit feinem
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<Biod md} i^m. 3um britten ^alc fioö ficf) ba» SBaffer,

unb ein Ungetüm ttjarb fic^tbar, trie ein riefengroßec

DJ^ann, fjalb nacft bi§ nnf ben '^aM unb gonj fdinjcir^,

mit grünen öciöi^en um ben c^opf, fo lang unb ftroff,

töie 6(f)ilfb(ätter. @r bledte bie 3ö^ne unb ji^aute mit

funfeinben klugen um fi^.

Se|t aber würbe e§ bem Sauer boc^ ju bunt, er

gitterte unb bebte am ganjcn Seibe, unb fciirie fo laut

er fonnte: „^c^ Witt fort, i6) Witt fort!" ^aum ^atte

er gerufen, fo gefc^af) ein ^^natt. Wie ein Sonnerf(f)Iag.

^üe§ war weg, ber 'SiaU, ber .V)unb, ber SBaffermann,

iinb rut)ig, a(§ wäre nictjt» gefc^efien, tag ber Si^eic^ öor

feinen ^Blicfen. !Rur bon ferne noc^ faf) er ben ^remben

eiligft fic^ banon marfien unb balb im ©ebüfd) bcr=

jct)Winben.

^ie ®ef(f)icf}te f)ah icf) bem TÜann felbft au» bem

''Slaui ge()ört, al§ er fie ganj frifc^ no(^ auf bem 9iainf)of

in ber ®d)miebe meinem (iüerbater erjä^tte; aber Xüali

fie bebeuten fotte, wußten fie atte beibc nid^t ^erau§ju=

friegen. Xa§ ift ein 53rocfen für Seute, bie in bie 53ü(!^er

ge^en. —

^cr (^ihtn S^anj unter bem $i({^etn.

6iner bon ben alten 53reungeÄ()ainer Pfarrern ging

einmal nod) Surffjarb§ bei früher ^torgenftunbe, al§ ber

Söinöciualö, Ober^efj. Sagenbudj. 7
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^onb nD(f) boü cim ^immel [tanb imb e^e bie ©terne

erbüdien. 5((§ er auf ben 33Qa(§tüeg unter hen 5ßi([teiit

iam, [q6 er burrfj eine Sffialbtirfitung ciuf einem fleinen

2Bie[enp(ii^ einen tt)eipcn Diaud) m] bem ©rbboben

[djUieben, bcr ging runbuin, [djneüer unb [dineüer. @r

niadjte [id; al[o I)in5u, um ba§ ®ing näf)er 5U betrtid)ten,

aber nun mar bcr 9tebel fort, ftatt bcffen aber faf) er

nuf ber 2Biefe eine unjofiKiare 8d)ar munberfdjöner

meiner Jungfrauen, meldte med)fe(mei[e ifire §änbe gefafjt

f)atten unb bafelbft im .Greife gar frö^lid; auf unb ab

tankten. <B\c tüaren aber !(einer al§ bic 5)tenfc^en,

ctma fo grofi mie ein jmeijäfirige» 0inb, rofigeu ^lnge=

fid)t§, unb trugen fleine gotbene fronen auf ifjreni^tüipteru,

3ugleid) liefen fie einen gar feinen lieblichen ©efang fiören,

fü^er mie 5?DgeI?gefaug. Sine Seite fat) ber alte Pfarrer

öermunbert bem Steigen gU , bann trat er näljcr unb

tebete fie im 9?amen @otte§ an. ^K^balö mürbe ^ÄUe^

unfi(^tbar, unb er mürbe bie Scgebeufjeit für einen

5;raum gef^atten Ijaben, menn er nidjt, auf ben ^oben.

blidenb, auf bem feudjten 2Bic§grunb bie fteinen '^u^=

tapfen ber fjolben lichten äBefen ringsum bor \\ä) Qt=

fe^en l^ätte.

6in Wann in «Stodtiaufen ^atte ein junge? munber^

fd)öne» ^ferb, barüber er fic§ nic^t genug freuen tonnte.
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S)ie t^reube ofcer foüte furj bciucrn. Smmet fonb er

bea 53lorgen§ boS %fj\n canj erfct}ö|)ft unb fdjroeiltriefenb,

jitternb an oHen ©liebern, öor ber 9iciufe. Unmöötic^

ging bQ§ mit red)ten 2)ingen ju, unb er legte [ict) nun

barauf {)inter bie <BQÖ)t ju fommen. ©iel)e, ba fam in

ber ÜJ^itternadjt burd)'§ ©(^(ülfeüoc^ eine grofee fdjttjarje

^Qfec, bie fprang auf ba§ ^^ferb unb ritt boffelk. '^1^=

bnlb fing ba» an ju jrfinautien unb Dorn unb hinten quS5u=

j(i)Iagen unb gar jämmerlid^ ju tl^un. <5o fam bie ^atje

alle 5?a(^t, man mochte if)r mefjren, fo Diel man moHte.

©a§ lüor ein 5?ac^tmaf)r. 5iur5 barauf ging bcm 93ionu

ber @au{ e(enbig(icf) brauf.

mit crfannt.

3n S^^borf maren sttiei 2ie6e§Ieute, bie fiatten fic^

je^r gerne, fo baf? fie mit itjren ©ebanfen Sag unb

9?a(f)t bei cinanber maren, ber 53urfc^ aber mürbe fcitbcm

immer nom 5((b gebrürft, fo baf5 er fid) bor „©ebrcnfe"

(©tonnen) ni(|t 5U raten unb ju fielfen mufete, @r fa|te

a(fo ben 3?orfa^ einmal ben ©c^Iaf ju überföinben unb

ben 5((b mit ßift ^u fangen.

^emnad) fteütc er fic^ bc§ 5(benb§ an, als ob er

f(^(iefe, unb a(§ ber 5IIb nun fam unb fid} auf il)n fe^te,

marf er I)urtig ba§ Sadtuc^ über feine 53ruft unb fafjte

ju. ^dfoOalb befam er tRulje; ba er aber im 3:ud)e nic^t§
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33erbä(i)ti9e§ [pürtc, ftecfte er'§, \m fonft in @eban!en,

tDieber in ben §o[en[ac!, unb fi^üef ein.

5Im DJIorgen wax bti» Gifte, wo» er prte, ba^ fein

^Mb(^en in ber 9?a(^t eines plö^Iic^en Slobeä öerflorben

fei; bog ging \f)m fcf)tt)er ju ö^rjen, allein e§ roax io.

2Bie fie nun tot in ber „Ceii^te" (©arg) lag, unb foütc

begraben tuerben, ftanb er aui^ babei unb tt)DlIte fie no(^

einmal fef)en unb ba§ ^elle SöaBer lief i^m über bie

SBarfen öor bitterlidjcr 5g.etiü6ni§.

$E)a 50g er boa ©acftuc^ ^evau§, um fid) bie St^rönen-

tropfen abjutrocfneu ; mic er'» aber auftrat, lief etmaS

f)erau§, ba§ fa^ paarig unb fdiniarj au§, mie eine iKatten=

mau§ unb fdjiupfte, ef}e man fid)'§ rcc^t öerfaf), bem

geftorbcnen 5)^äbd)en jum ÜDJunbe l^inein. ©leic^ fd)Utg

ba§ bie 5lugen auf unb rief: „2Ba§ müt i^r benn mit

mir madien? Si^ bin ja lebenbig unb nid)t tot!"

2)a fiel ber Surfc^ feinem @c^a^ um ben §a(§ unb

bie jroei ßiebeSleute freuten \\ä), mie junge ^inber» ba^

fie einanber mieber t}atten. ®ie Seute aber mad)ten fii^

if)re ^Betrachtung brübcr unb erjü^Iten'» meiter, menn fie

aud) 'iiü^ ©tüdtein nid)t gerne f)ören mochten.

9t(6 gefangen.

®a» junge 23o(f mar einmal in ber ©pinnftube bci=

fammen unb öertrieb fi^ bie 3eit mit (Srjä^Ien bon aöertci
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fc^aurigen ®ef(i)i(f)ten. <Bd fnm man, tuie e§ 511 •gcj'cfjel^en

pflegt, bon bem ^^unbertften auf's Saufenbfte. Unter

anberem bracfitc bie 5!}iagb be§ ^'^aufeS ba§ ©efpröcE) auf

ba§ 5t(bbrüden, unb befragte fic^ fe^r barüber, ba^ fie,

oltfbalb nacf) bem ßinfd^Iafen , fc^mer babon ju leiben

l^abe; man moüte e§ i^r ober nic^t glauben. „Sßartct,"

fagte fie, id) merbe iljn euc^ fangen, menn il^r eu(^ nur

eine Iialbe Stunbe gebulben fönnt!" — „Sa," fagten

fie Mt, „ge!^ ^in unb tjol i^n ^er, menn'S tüa^x ift!"

5)0 ging bie 93?agb l^inouf in i^re Sommer unb

legte fid) in i^ren .^(eibern ouf'§ ^ett, als ob fie fi^Iiefe.

©leid) fom ber 5llb unb fe^te fic^ ouf fie. f)urtig fd)Iug

fie bie ©c^ürje über einonber unb l^ielt i^n feft. 5)ann

ging fie mit il}m bie Srcppe l^inunter unb Iie| il)n,

mitten unter i^ren Äomeroben, auf bie 6rbe fallen.

^If^eugierig brängten fid) olle fierbei, um ibn 5U betrad)ten.

6§ tüor ein ^aorigeS Sing , äufammen gerollt , mie ein

3gef, unb rührte fid) md)i.

5)0 nol^mcn etliche ^urfc^e ^ienfpä^ne Dom Sem^tcr

unb brannten bem 9Ü6 auf's gcH, ein mutwilliges Mäh-
^enSbing ober 30g eine longe ©pinell ou§ bem S3ruft=

lo^ unb ftad) i^n me^rmolS tüd)tig bamit. 5((S bie^

%(]6)af), Köpfte eS p(ö|Iid) fe^r ftorf bon ou^en on boS

fjenftcr.

©onj erfd^roden Juenbete bie gonje 2?erfommIung il^rc
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trugen bnf)in, [q^ aber 5^temanb. Slun rief eine laute

©timme Don au^en: „^16, bi[t bu brinnen ?" —
„^a," antwortete auf einmal t)a§> 2)ing auf bem SuB=

beben. Siann l)ob biefelbe ©timme an, bie fie juerft

gehört Ijatten: „9}?an ftic^t bic^, mon brennt h'iä); leib

aüe», fag aber boc^ nidjt, für roaS bie grüne 5|3eterfilic

gut ift."

^crc gcfc^cn.

@inem mittetfdjlägigcn 93?ann fiel eine ^uf}. 6§ fiel

i(}m bie jraeite , bann bie brüte, fo baß er nur noc^ eine

einzige fjatte, ben grauen Sc^ed. 5I6er auc^ ber fc^ien

etmaS an fid) ju triegen. 9tun mürbe e» bem 5}ianne

büc^ ju arg, unb auf hü^ 23cge^r feines 8c^roäf)er§ ging

er auf 9tat, meil ba» fidierlid) 6in§ bem 25ie§ anget^an

!^atte. 5iIfo mai^ten fi(^ bie jraei, ber "^^lann unb feine

grau, auf ben 2öeg nad) (Brünberg 5um SÖafenmeifter.

5I(§ fie 5u i[)m eintraten, rief er i[)nen fdjon ent=

gegen: „3^t fommt noc^ gerabe öor 5l()orf(^Iu^ ; lüäret

i()r eine Stunbe fpäter gcfonnnen, fo luare eure grau=

blüniigte ^u^ aud; I)in. (5§ ift eine öere in euerm Xorf,

bie ^at mä) ba§ Scf)idfa( angerichtet. 5Iber ge^t !^er,

i^r foüt fie fef)cn."

9hm ftetite er einen ^nh^x mit Saffer mitten in bie

Stube, unb l^iep fie hinein bliden. Sogleich fafien fie
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ifire näcf)jie 9^a(i)bnr§trau, beu [ie fo etmas nid)t im

Traume zugetraut I;ätten, im 9Ba|fer, iinb ^wax fplinter=

Iiagelnactt, mic fie unfec ^errgolt eridjnffen Ijcitte.

3n if)tct 5(ergerni§ lüollte bie grau f}aBen , ber

"Söai'enmeifter foüte ber üerpucfiten .^"^ere bie klugen au^-

ftectien. ^tllein er fogte, ba§ bürfe er jet^t nii^t me'^r

ll)un, bor gfitf" t)Qtte man c§ inot gcfonnt. Dagegen

gab er i^nen ©e.^eugS mit jiim 33raud)en bei bor 9\\l},

imb bcfat)! i^ncn gar gestreng, i(}r $)au§ fc[t ^ii^uid^liei^en,

lueit bie .'pcre at§ba(b !ommen unb etit)a§ Ieif}en mürbe.

Oticf)tig, [ie !am aitd; imb )d)nau6te unb ^afelirte um

{lue bier Mm Ijerum, fonnte aber nid)t {)incin. «Selbft

unter bie ©läl'er lief [ie, ob üicUeidjt cino§ offen märe.

€nblirf) mollte fie bie Softer , (bio nn bie 2Öagcnbeid}fel

befeftigte Stange, an metdje man bQ§ i^orfbanntiief) jodjt)

bie auf bem ^'^ofc lag, forttragen, aber ber 9Jiann fprang

il)r mit ber -^poljajt nad;, mie ein 53Iutt)ergie^er. '2)n

«nlflot) fie mit 5ße{)ge^eu(, unb bie Stut) mar gerettet.

Söeil bie ^lere aber eine nuidjtige 5^'eunbfd;aft im Xoxf

I)atte, marb bie ©efi-fiidjte gar balb tpieber „öermümpelt

unb öermambelt" (üerbrel)t unb totgefd)miegen).

^ic ÖQuftcrsC^ljc.

55ie 2aufter=6(fe mar eine gefürdjtete Öere in ©torn-

fe(», bie üM\ D3icnfd)en ba» gebrannte Öeijeleib antf)at.
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%U fie enblic^ ben äßcg Qfle§ gleifc^eS ging, freute fi(^

ba§ gonje S)Drf, unb glaubte e§ toäre mit i^r borbei

für immer, als man bie 9?QgcI in tm ©edel ber „2d^k'^

(©arg) einfd)Iug. @^e e§ inbe» auf ben ^iri^tjof ging, blicfte-

einer ber bei bem Begräbnis 5(nme)enben nac^ einem

9ia(i^bar§|oufe. ^eiliger |)errgott, bo fa^ ja bie geftorbene

Sanfter = (5I)e leibhaftig jum oberen ©todiücrt Ijerau»^

lachte grinfenb unb ft^nitt i^ncn pljuifdje ©efic^ter. ^l§-

man bie Seichte mieber aufmad)te, mar fie leer unb

^iemanb mei^, lüo bie ^eje f)ingefommcn ift, e§ müfete-

benn fein, ba^ fie be§ 2:eufet§ ©rolmutter (}ätte einett

f(f)önen ^rujj 5U beftellen gefiabt.

§cjc getrogen.

5Iu§ ©djotten gingen jmet 2öeib§bi(ber ben 3Beg na^
$^ufenborn. 2öic fie auf ber §ö^e über ber 3ifgfl^ütte,.

ber ^odjat)! gel)ei^en, anlangten, fprang ibnen gar ein:

f)übf(^e§ unb Iuftige§ graumeiBeS ^a^cfien entgegen. S3eibe

maren grojje 2ieb{)aber öon .Qa|en, unb meil fie gerabe-

etma§ Srob unb ©pecf bei fiii) Ratten, fo lorften fie bal^

pitrauli(^e „DJtunji" an fid), meldje» [lä) miüig greifert

unb in bie ©i^ürje ber @inen tfiun liefe, aber burc^au^

ni(^t§ freffen moüte. ©o trugen fie ba§ .^ä|(|en über

bie „@mefen=25>cibe" unb burd) ben 2BaIb bi» auf beit

SBn^nermeg. (Sben moüte bie, meld)e baffelbe trug, über
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bie bort im 2Cßrge liegenben grof^en Steine jc^reiten, aU

[ie mit SeufelSgctualt QngefQJ5t unb rücfling» auf ben

5öoben ^ingeiDorfen mürbe, mo [ie laut fcfjreienb liegen blieb,

^ie 33egleiterin l^ob fie auf, benn fie ^atte üie(e ©cEimerjen,

ba§ ^Qte(i)en aber mar nirgenb» 5U fefien, ^n ^au[e

erjQ^tten fie bie ^iftorie einem derftänbigen ^Jianne, ber

legte fie i^nen au§, mie e§ red)t mar. ©ie ^a|e mar

eine ^eje gemefen, bie ^atte fid) üon i^nen tragen loffen

bi§ an ben ^reujmeg, über ben fie nid)t burfte, ba mar

i^re förenje. 5Im Seib aber, fonberIi(^ an ben 5trmen,

:^atte ba§ SBeib bti^eblaue SO^äler, bie maren nod) lange

mit 58(ut unterlaufen.

Äam^f mit ber ^cje.

Sßor ben Syim fann man fic^ t)üten, menn man

immer auf bem Sßafen gef)t, ftatt ouf bem Begc, unb

menn fd^marje ^abeu im ^^elb auf ©inen jufommen, foü

man, fo f(i)neü man tann, über bie Sacf) gc^en ober

quer über ben SIßeg fpringcn. 5)a§ mifjon je^t 93iele

nid)t, marum foId;e§ gut ift. ©er ^e^enröber äßirt

jeboc^ t)Ot'§ einmal erfahren.

Smmer, menn er nad) 8d)otten ging, um fic^ für

feine ßunben Söede ju Idolen, unb burcQ ben (^runb tum,

too üor ^e'xUn ba§ ©örflein ®iera geftanben l^at, fafe

eine gro^c un'^eimlid)e ^a^e am SIßeg, bie fic^ aufblieb
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imb tf)n mit if}ren funfclnben ^Tilgen angrinSte. 5(I§ [ic

tuieber einmal ha lüar, badjte er: „2Bart, bu Unf)otb.

bir rnitt \ä) ben Saufpa^ fc^on [(^reiben, " unb mie ec

nun (in [ie ^in tarn, unb fie fa^ uo(^ biel poriger ba

al§ )on[t, marf er feinen Sünbel öon ber ©(^ulter unb

faßte feinen «Stod, um i^r eini ju berfeben.

^n biefem 51ugenlilicf fe|te fi(^ i^m gegenüber bic

,^atie ebenfo auf, fpie aucf) in ifire Pfoten unb wollte

if)m auf ben 2eib fpringen. 2)a tftat er einen fä^en

©prung über ben ^reujmcg, unb ba^ mar i^m geraten,

fonft ^ütte bie i^cre ifm böfe bejatilt unb ftii)erli(^ bie jtoei

^(ugen au§getuaUt.

^cyc ucrttJUttbct.

3iüei ^urfc^c bon Gidjelfactifen , bie in l^armftabt

beim 9tegiment ftanben, famen auf Urlaub in ben 35ogeIä=

berg jurüd, unb fel}rten in ©djotten in einem Söirta^auS

ein, um noi^ ju guter Sctit einen Sabetrunf ju Ifjun.

33Dr i[)rem S^öeggang gerieten fie mit ber aikn fynm im

^au§ in ©treit, mlä)t i^nen ju biet abne()men wollte,

wie e§ eben bie 2öirte gewohnt finb, fo baß fie alle

Donnerwetter i^r auf hm t^opf f(ud)ten unb mit lautem

©e.morb (Disput) babon gingen.

5Iuf bem i^")eimweg fatien fie ouf einmal eine gro^e

böfe c^at^e halh bor, balb I){nter ifinen breintaufen ; aber
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fie äftimirten ba§ 'Sing nicf)t iinb gingen i^re§ iJBegeS

Weiter. 3n ber ©egenb aber, Iüo bie 2aun§feac^ fliegt,

ful^r bic ^a^e bem einen ©olbotcn in bie Seine, e^ er

[ic^'a berfaf), imb fragte unb biß i^n bergcftaÜ, ba^ er

laut %d) unb 2Be^ fc^rie. «Sein ^omeraD ^og fogleic^

bcn ©äbel unb frf)(ug auf ha^ giftige ^l^ier Io§, bn§

audj an ifjn tüollte, unb tüifdite i§r etliche au§, ba^ fic

tüchtig blutete. 5Iuf einmal n)ar bie ^\i|e lüeg.

3n 6ic§el|a(^ien crjäfjtten bie ©olbaten ba§ feltfame

5(6enteuer. „Sa," fagten bie Seute, „ba§ ift fein 2Bunbet

— ha^ ift bie Söirtin gctuefen, bie ftcf)t fcfion lange

in böfent @erucf) ;
]el)t morgen nur einmal nad}." 2)a§

t()aten fie benn awd]. 5}tid)tig, bie alte ?yrau lag im

S3ett, fiattc ^Dpf unb ^^trme üerbunben unb ^(utfdjrammcn

im ©efic^t unb an ben $>änben. So fam i()re 3^alf(^=

^eit an ben -lag.

•^cyc tt)irb bcftrttft.

(Sin 53auer in ©teinfurt fjatte ein munberfc^one»

^ütlen, ba§ feine ^(ugenraeibe mar. 5((Iein ba§ Slt)ierc^en

befam eine Un!unft an fid), unb ging if)m brauf, ct)t et

jid)'§ uerfaf). etilen Seuten unb auc^ ifim fclbft tam'§

bor, a\v märe bemfelbcn etma» bon einem böfen llJenfc^en

angct()an morben. ^a mürbe if^m benn ein überf}äutiter

DJiann öerraten im ^ulbifd;en, ju bem reifte er, um 5U

erfaf)ren, ma§ e§ märe.
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Sil§ er biefem fein 51nliegen öotgebradit f)Qi, etf)ielt

er Qucf) bie getüünfd^te Siif^Qf' i)D<^ joüte er toarten bi§

2:ag§ barnad), unb über 9^Q(i)t im SBirtsl^au» liegen.

SJiein 5Bauer aber badjte bei ficf) felb[t, er wotlte bo(^

bo^inter fonimen, tt3Q§ bei fo[(|er Sadje eigentlich gemacht

JDÜrbe, unb berflecfte fid; in ber <S(|euer be§ 9}knne§.

@§ bauerte nid)t fo lange, \o ging bie S^ür auf,

ber SD^ann trat f)erein, fd)aute fid) um unb rief: „©rün^

^ut , mer ift'S, ber ba§ f^üllen tot gema(^t l^at?" ®a

erfdjoll bie Slntmort: „(J§ ift ni(^t gef)euer." Söieber

rief ber '^laxm baffelbe unb erhielt biefelbe ^Intmort auc^

jum jmeiten unb brüten 5JtaIe, obfd)on er mit großem

2)rof)en eine anbete forberte. S:a marb'§ bem 3iif}ö«r

bod) fc^tüül um'» .^Äerj, er mad)te fic^ f)e]^Iing§ au§ bem

©taube unb ging jurüd in'§ 2Birt5t)au§, mo er bie

^<\de unterfteüte.

5Im anbern -D^orgen rief ifin ber ?D]ann ju fid) unb

fagte: „SBiÜft bu bie c^ere feigen, fo fomm." S)a er«

f(^aute er eine reiche 5Zad}6ar§frau in einem SBa^er^uber

unb ä^ar pubelnadt, mie 5Jhitter ßtia, ansufetjen. „2Ba§

foü id) i^r t|un ?" fragte ber 53]ann meiter. „@tic^

i^r bü§ rechte 5(uge au§," gab er gur 5tntn)ort. Sa
na'^m jener eine lange DIabcI unb ftad) burd) ba§ Silb

im 2Baffer. ®(ei(^ lief ba§ 2?Iut auf bem SBa^er ba^in.

5tad)bem ber 2o{)n auSbejap mar, jog ber 53auer
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tüieber ^eim. ^(§ er noc^ bor Steinfurt cjing unb einen

Sefannten im S^elbe antraf, fagte i^m biefer: „2Bei^t

bu au(f) ]'cf)on, lüaS e§ im ^orf 9ioue§ gibt? 2)einer

9?a(^bar§frQU i[t feilte 5[Rorgcn ba§ redf)te ?Iuge aufge=

^la|t unb ausgelaufen. Sie mirb lier'd)cuie(t (üerfi^änbet)

fein für \i)X Sebtag." /^a had)k er fein ^t)eil, benn

nun ^atte bie öere i^re ©träfe ert)atten.

^tücntcucr in bcr SBi(6er§nii^t.

(Sine 9Jiagb bicnte bei einer ^crric^aft, unb ^Jian(^eÄ,

tt)a§ fie im -^aufe }ai) unb I)örte, tarn i{)r äufjerft ber=

biirfitig bor, 5^amentli(^ trauie fie ibrer ^rau nic^t unb

gab i^r be§^a(b auf ©i-^ritt unb Stritt ^rf;tung, bod)

fonnte fie lange nict)t§ ©ciüiffos au§macf)en. — ^(g aber

bic 2Ba(ber»nac^t l^erbei fam, fdjicfte man fie unter n\ä)=

tigen 33orit)änben frü^ ju Seite. „Bart," badjte fie,

„i(§ fomme bod) hinter bie ®i.')i-f)id)ten." "^Ilfo blieb

fie au§ 9icugier mader unb be,^mang ben 8d)(af, bann

berftfdte fie fic^ forgfom in einer bunfeln (Sde, bon ber

aua fie 5{(Ieä fe^en fonnte, ma§ borging. (5§ mar furj

bor ^itternndjt, ba fam bie ^rnu in bIof?en Q^üfjen unb

aufgelbflen -S^aaren (eife, mic efne ^a^t, bieSlreppe l^erab

unb ging in bie .Qüc^e. Sie trug ein "Jöpfdien in ber

ipanb, bamit falbte fie fid) .'päube unb ^üfe^/ bann griff
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fie in bie (5(fe na^ bcm Sle^tbefen unb folbte anä) biefen,

Vorauf murmelte fie öor ^iä) tyn:

„3um ©diornftcin t)\nau§>

Über öccfen unb BixQuä)\"

5(I§bQ(b fu^r fie rittling» auf bcm 58e)en in bie

§ö^e unb öerfifitüanb burc^ ben Sc^ornfiein. ^q baä

S)ing fo Ieid)t unb luftig lüar, ern)Qcf)te in ber ')))la%ö bie

33e9ierbe e§ ber grau nai^jutfiun, benn boS ^öpfcfien

mit «Solbe ftanb noi^ ba unb mar ni(i)t ööllig Qu§ge=

braucht. Sn ber @ife ^ntte fie jeboc^ auf ben ©prud)

nirfjt genau aufgemerft, unb fo fpra(^ fie benn in i^rer

Unbernunft

:

„3um <S(^ornftein f)inau§

S)urd; öeden unö ©traui^!"

(^k\ä) fuf)r fie aud) empor, jum ^^au')^ ^inau§, aber

D Sße^! eine unfid)t6are ©emalt jagte fie burd) i^eden

unb Körner unb mitten burd) bie bidflen föebüfd^e, fo

ba^ fie über unb über blutenb, an ^'iänben unb ^^ü^en

gefd^unben, ha^ ©efidjt unb ben Scib jerfra^t, auf bem

großen 33erfammhmg§p(al3e ber ."peren anlangte, ©ie

fonnte nur fc^en, ha^ ein großer fdjmarjer ^öod in ber

W\ik ftanb, um ben bie §cren i^ren milben %m^ auf=

fütjiten. (5)an5 erfd)öpft unb Ijculenb fiel fie nieber auf

ben 33oben unb lag lange bemuf^tto», bi^ fid) if)re ?}rau

l^erjufanb unb ifirer annaf^m. ^iefe Icl)rte fie ben redjten
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^px-dä) unb brarf)te fie tüieber f)eim. 2BeiI fie ober bei

bem elften 23erfuc^ ba§ §ej:eit ju lernen fo f}art ge=

mi^lgt morben roav , bcgefjrte fie nicf)t raeiter nad) beni

jtoeiten, benn (gebrannte ßinber fc^euen bo^ geuer! —

äBip einer ^cyc gclofjnt würbe.

^n t^rifdiborn, einem ^ircfiborfe bei l^autevbac^, lebten

Scute, bic maren e^ebeni bhitnrin gcföcfen, unb lourben

jufe'fienb» reid); mein n)uf3te in alkx 2BeIt nic^t, lüie bn§

2)ing juging.

3u i^nen tarn eine§ 5tbenb§ eine frembe grau mit

einem ^inb an ber .lianb, unb bat fie, um ber Sarm=

I)erjigfeit (Bottea millen, um eine 9iad)tf}erberge. SDer

junge Wann im ^aufe, feine» 3fi<^fn§ fi" SiiniTif'^'^f'""'

einigte qu§ angeborner ©utmütigfeit aud) fogleic^ ein,

unb bot ber f^rau an, fie foüe auf ber Cberläute (ber

Cberflube) bei feiner alten ^Jhitter im 33ctte fdjlafen.

dagegen fe^te fidj biefe aber au§ 2eibe§fräften, unb

brad)te e§ Durd) if)re ©egenrcben rid)tig and) bal)in, ba^

ber <5of}n ben ©iiften eine Streu auf bem gufjboben

neben if)rem 33ette juredit madjtc. darauf ftredte bic

mübe grembe fid) ()in, nadjbem fie, roie c§ red)tfd)affenen

6I)riften äutommt, gläubig iljrcn ^tbenbfcgcn gebetet unb

fid) mit bem ^eiligen .^reuj bejeicfinet tjotte.
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SBö^renb beffen [aB bic ^(te mit einem ^^iolgefici^t

am %\\ä) imb trauerte auf i^rem Spinnrab, l^at aber

fon[t fein 53iaut auf unb betrachtete mitunter mit ganj

artüdjem ^licf bie jmei auf ber 6treu Siegenben. 2)ie[en

mar e§ öon dorn f)erein in i^rer ©efeUfc^aft nicE)t gan}

mol um§ ^erj getoefen, unb fo [teilten fie fiii) nur an,

a(§ ob [ie fct)Iic[en, in 2SaI)r^eit aber merften fie auf,

ma» e§ geben mürbe. Ueberbem f^llug c§ jeftn unb elf

U^r unb nod) immer mad^te bie ^(te feinen ^eierabenb.

5((ö e§ jebocf) ftar! auf bie DJZitternac^t losging, fprang,

D^ne ba» minbefte ©eräufc^, bie 55:()ür weit auf, unb ein

berbäcfjtig au§fel;enber (Srünroif mit einem großen 53eutcl

Doli (Belb in ber öanb trat herein. „Scfiaff mir eine

©eele," rief er, „irf) miü bir» gut be^atilen," unb beu=

tete mit einem entfe^Ui^en 33ücfe auf bie anfiiieinenb

(Scf)(afenben.

„5In bie auf bem ©tro^ fann \ä) nicfit," antmortete bie

5tlte, „benn bie ^aben einen ^rei§ um fic^ gejogcn. 5iber

mart, je^tfäöt mir m.i» ein," fufir fie fort, „mein <Bo^n ift

ein 3itiimertnann unb gefjt früf) morgen§ an fein Slagemerf,

ba ruft if)n immer ein unfc^ufbig IRöbiäien, bie no(^

ni(^t gebetet unb nod) nict)ts gegeffen t)at, jum 5Jtorgen=

imbi§. ^a§ liiübd)cn miü ic^ bir fc^nffen; ic^ öermanble

m\ö) 5uüor in eine gro^e fi^marje 5)?ucf, lauf unter bie

^eerbe unb mad^e mic^ an lia^ bumme S)ing; la^ mic^
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nur gewähren!" 5^er ©rünrocf mor aufrieben, ga6 i()r

ben Seutel mit ®elb unb bcrfi^rDanb.

Surj barna(^ legte fid) bie faubere ^erjon , a(§ 06

nirf)t§ Vorgefallen märe, in§ 33ett unb ](i)ik\ ein. '5)ie

frembe lyxan aber fonnte fein 5hige jut^un, unb erronrtete

mit 3^obe§ang[t ta^ 5[Rorgengrouen, benn lein 2Bort be§

@eipri1(^§ ttKir if)r entgangen. 9l(§ bie %[k feft fcf)narcf)te,

ftieg l'ie f)ef}(ing§ auf, er^ii^Ite, fobatb fie tonnte, beni

©Oi^ne ben f(^änbli(^en ^(an unb ermahnte i^n, re(^t auf

ber £)ut ]n fein, ob e§ nic^t bei Stage^anbrud) etroa§

S^erbäc^tigeg geben mürbe; bann f(^ieb fie mit i^rem

•Qinbe unter biel ^anffagen.

Unb mirfüc§, al§ ber ^irt ausfuhr, mar auf ein=

mal eine böfe, fcf}mar5e Wud unter ber .^eerbe, — man

mußte nidjt, mo^er fie gefommen mar, — bie rannte ftracf»

auf ba§ ^äbcfien ju unb fuc{)tc baffelbe in (Sinem fort

am bleibe ^u fnffen unb feft^u^alten.

^tber nun fprang aucf) ber 3immcrmann mit feinem

IRic^tfcf)eib auf bie Un()Dlbin hinein unb traf fie bamit

fo ^art, baB fie, mie tobt, fiinftür.^te, unb er backte:

fie fiat i^r 'S^eit; öann begab er fii^ nac^ Öaufe.

Sie{)e, ba lag feine Wutter oben im 33ett, mar grün

unb hian gefc^Iagen unb tonnte meber ein ©lieb regen,

no(^ ein ^(uge auft^un. Sr, a(§ er bief) faf), ft>ra(^ bott

3orn§: „So, icf) glaubte, ber 5Reicf)tum fäme Don unfrem
SPiiiöctoalB, Cbcrl)cii. Siiflcnbud). 8
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Herrgott; i'o fommt er aljü öom Sleiifet, nun [o [oflft

bu, alter 2;rac^e, aud) be§ Teufel» '3)anf bafür ^ahtnl"

^amit ergriff et einen (jerj^aften ^rügel, rip bie

jeternbe 5((te mit ©ematt f)eruin unb mamfete fie fo

grünblic^ noc^ einniat burd), bciB fein .v>unb ein ©tüd

^rob me^r t)on i^r no^m unb [ie htn öimtnel für eine

33apgeige anfaf). So Ijotte [ie i()r Ütec^t unb ha^ i)at

i^r biä l^eute noc^ fein Men\ä) üergönnt. 06 fie ober

beßmegen ba§ -Speren gelaffen f)at, baüon ift ^^idjt» unter

bie 2eute gefümmen. Senn lüer einmal ba» ^'^ereu

iann, ber uerlernt» nid)t! —

§ejcntanj|)(tt^.

5Iuf ber „^^fingfltüeibe" ^u 58ü(fart§!^ain ftanb efiebem

ein uralter, großer Sinbenbaum, ben nannte man nur

ben öerenbaum. Sebc§ma( am 2BaIber§tag, in ber 9J?itter=

nad)t§ftunbe, famen bal)in alle ,spei;en au§ bem $ßogeIa^

berg, unb tanjten mit bem 2:eufel um ben 5öaum ^erum.

(Sing man am ^rüfjmorgen baf)in, fo fonnte man bie

Spuren i^rer güfee tiod) ganj beut(id) im 2:bau be§

©rafe» fe^en. 6§ foll bort allerlei fonft nod) paffiert

fein, QÜein ber 5ÖQum ift nun umgefjauen, unb baä

junge 33oI! ^at bie alten ®efd)id)ten jefet längfl bergeffen.
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2)rr ^cjcnflcin unter §tx{i)cn^ain.

2öcnn man tion ©idjcnfiauien tjinaiifge^t naä) bem

^rmen unb eilten S)orfe öerd;en^am, bem f)öd)ften Ort

im ^ejjenlanb, [ie^t man ImUah bom äöege ein fteinel

5id)tentt)Qlbd)en , in melc^em ein gelten emporragt, ba§

ift ber §e3;en[tein. Söarum ber ^la^ fo l^eifit, braucf)t

man nic^t ju raten, benn bie 4^ej:en fjaben ba immer i^r

©efü^rt (2ße)en, Umgang) gel)abt. ^n (Sid;enf)aufen

mar aber ein ^J^inn, ber [id) auf bie fdimar^e ^un[t

gut ber)"tanb, unb oftmals [id; bort allerlei ju fd}a[fen

inadite, morüber bie Seute bie ^öpfe fd)üttelten. Ginmal

in ber 9^ad)t befahl er feiner 93iagb, if)m ba^in ju folgen

imb einen neuen iibenen Sopf mitjuncljmen, oljne t^af:,

er i'^r fagte marum. 5t(§ fie am ^erenftein angefommen

tüarcn, ftefite ber öei"cnmeiftcr benfetben auf bie @rbe

tmb ging breimat brum ^erum, bann fagte er:

„Öicr Derad^t ic§ meinen ®ott

Unb glaube an bicfen ^ott."

I^iefc ®ütte§(äfterung tonnte aber bie 5}hgb nic^t fti(I=

f^raeigenba anijören, benn fie (jatte nod) einen guten

.^^unfen in fi^, unb rief be§^aI6 fo taut fie tonnte:

„3c^ glaub aber an (Bott,

^a^rt i^r jum Sleufet mit eurem ^ott!"

darauf fprang fie ben 53erg fjinunter, benn fie mochte
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nicf)t§ toeiter feljen unb fjören, unb onbern Sag?, loie-

fie ging unb ftanb, DerlicB [ie ba§ §au§ unb ben S)ienft^

Stuf bcm Ofierfccncrs^of,

in ber 9?Q^e be§ früf}eren ?vD!^IenftaIIeä, ftonb bi» bor

menig Safiren ein r}oä)gcrDac^icncr, breitöftiger, uralter

Sinbcnbaum, unter bcm i[t nie eine Spit;e ©ras getuac^ien,

noc^ jemals ein 3:ropten Ütegen ober ber geringfte ©dinec

511 fpüren getoejen. ®er (Srbboben ringsum n)ar ©oni=

nier§ unb SBinter§ bidclfiart unb feftgetreten , tüie eine

iöcerftra^e. ^^ier [otl ber teufet mit ben $ejen ber

gansen ©egenb immer auf 2SaIpurgi§na(^t feinen 2an5.

gefialten 'i)a'bm. —

^ic ^cycntüicfc Bei 9iuttcr§^oufcn,

^m 233a(b bei bem 9tutter§f)äufer cQird)enftum|3f ifi:

eine Sirfitung, man fjeif^t fie bie -S)erenmiefe. 2)a f)alten

aüiäf)rlic^ bie iöcren ifjren (Sfirentanj mit bem Seufel^

fobalb e§ äiöolberanac^t ift. 2Ber'§ ni^t glauben miÜ,

öor barf nur ^ingeljen am 9Jbrgen. (Sr mirb ring?

berum im bringet ba§ ß^rbreic^ jertreten feigen unb üUt

©räfer gefnidft finben.
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VII.

IOcfiiu)o[f, 3au6ei'pi', QTeufef, Jirfidifei:,

Scefßii,

2Bc^rBioIf in ©rünbcrg.

^ie böfen 9Jien)'d)en, \miä)i \\d) in Se^rinölfe t)cr=

Veücn, [oKeii bie§ bomit fertig bringen, iiü^ fie einen

(Sürtel um [id) fdjnnüen, ben if^nen ber Steufel gegeben

i)a\. ^n i^rem 5(ni'ef)en untcr)rf)ciben [ie [id) Don natiir=

Iid)en ffl3ö(fen baburd), ba^ fie bider unb flumpiger [inb

<ilä jene. 5tn Dielen Orten weiß man Don if^ncn ju be=

•rid)tcn. 5}2ei[tentf)ei(l Traben [ie aber einen ^'reu^meg,

über tt}e(d)en [ie nid)t {}inau§ bürfen. können [ie feinen

-nnbern (Sd;aben tl)un, [o pflegen [ie ben näd)t(ic^ §eim=

fef)renben bod) mand)en ©djabernad 5U [fielen.

So i[t in ©rünberg eine Strajje, ba ge^t ber

aj3e()r>üül[ um. 6r [pringt ben Seuten bei näc^t=

(id)er 2Bei(e unüer|ef)ens auf ben Diüden unb wirb mit

jobem ©diritt [d)merer unb [c^merer, baf; [ie unter ber

2a[t 5u[ammenbred)cn. ©eine ^[oten [d)(ingt er um
i^ren ipalS, a(§ moHte er i^nen bie ^e^(e jubriiden, unb

fie [puren [einen glüf)enb ticifjen 5ltf}ein unb fjören [ein
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©(f)nQu6en. Dkr be^erjte ßeute fönnen [ic^ öor [otc^em?

©c^recf befiüten. ©obalb i'ie ben Un()oIb auf i\ä) medert,

muffen fie fcfineö ein ÜJ^effcr, auf tt}e(cf)cm brei ^reuje

eingegraben finb, rücf(ing§ über ben <Qopf föerfen , unb'

beten : „^a§ 58(ut 3efu 6f)rifti mad)t un§ rein üon

aüer ©ünbe," bann merben fie im felben 5Iugenblicf au§-

afler 5lnfecf)tung befreit unb ber Söfe ^at feine ©eiualt

me^r über fie.

SBe^rtoolf in Sit^eu^oufcn.

^ioc^ je|t, toenn ein» beim 6ffen einen ^^^aben fpinnt, bet

fein @nbe ^at, fagtman fpottraeifc: „Ser ^at einen i^unger

n^ie ein 2Öef)rn3oIf." 5(rme Seute in Sidjenfjaufcn f^atten

einmal ^rob gebacfen unb ^knn nnb gvöu trugen

if)r ®tbää naö) S^anit. (Secf)§ l^albe t^u(^en maren

bobei gewefen ; mie fie aber ba^eim anfamen, fel^Iten i^rer

öier, unb no(^ baju bie fdjönften. Tie ^^rau tf)at bQr=

über gar nnfinnig. ®a fagte ein 9?ocf)bar§finb: „2öi|t.

ifir, n)er eucf) ba§ gdfjan f)at'? ^^ f)ab'§ mol)! gefeben-

6in 2)ing, fo grofj luie ein ,QaIb, lief eud) nac^, unb

fjat bie ^'U(^en in feinem Tlaui au» bem Sacftrog fort=

getragen." 5(n jenem 5iag fe[)(te im 9?ac§bar§f)au§ eine

Wa%h, ber man fd)on lange nid)t» ©utc» jutraute, bie-

irurbe ber Bad)e aU Sßerjrmolf gejiefjen unb öon i^rer

•t^errfdiaft furjer ^anb fortgejagt.
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Wehrwolf am Rainliof.

In der Mundart der Umgegend.

Moi Eller hott mersch, bie eich noch sii e klöi

Madchesding wulir, gloatt deck verzäihlt, doss fir

Zeide däi biese Minsche seich ian Wärwilf ver-

schtahlt hätte. Aach ias ehr sälwer emoal ian der

Oart e wonnerlich Geschieht bassehrt. Xämlich e

sü: Ehr Loit hü Haa gemoht iiffem Platz iam Feld,

bü mersch haast: „Uff der Päifersch Schaanz." Säi

hottes Aesse ianner Mahne uftem Kobb, en trahts

enaus zor Meddoakssobbe. Wäi se nff däi Wiss

kimmt, saäst se däi Älahn uffen Burrem. döacht se

zau, en gitt eweck däi Loit ze rnffe. Ezzet, bie se

dodervö wiarrerkimmt, en gnckt. noach, se ias Alles

raddebutz ufp gefrässe, nicht Schtonib en Schtiel,

vurablich däi gaude Oelepaakiiche sein ewek, nor

sü e kloi bessi Sobbe ias noch do. Moi Eller, näit

faul, läfft sclnvinn haam, en langt Schbeck en

Wörscht, dässe doch koin Hoiiger sinn laide. Äwe

setze se noch bei dem Dröbbche Sobbe, se brecht

der uch e Wärwolf dorch däi Hacke, en schtracks

uffse lus, äss wottersche vcrjahn, en aach doas Läist

ian frässe. Säi der äwer iitigeschbronge, däi Manns-

kerl ehr Senste erwescht, en uffen Uhold enieh ge-

haage, en tir Grissel nicht enah gekresche gotts-
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märterlich, Doa gitt der uugebäten Gast firren

dorch, wäi eii Hoas, — en Aagebleck, en eweck

wuhrer! Hä soakk rond aus, bie en Bär, en hatt

aach en Buckel, väil braider, bie en nadirlicher

Wolf. Dias Sclitöckelche hott moi Eller deck ver-

zäihlt, nieiT konns gedrust gekläwe, es las hoart

en fest wuhr.

IBßc^röJoIf cntbcift.

(Sin blutarme^ SBcibsbilb ging, mie f(f)on oft, ein=

mal im gnifija^r fjinnu», um hinter beii ^ccfen- firf)

(SrQ§ ju rupfen ober abjufidieln, baa loollte fie bann in

^m mitgenommenen 'Bad ftopfen unb jur Sett)irtl)ung i^reS

einzigen §itii)en§ Oicflein) auf bem .Qopfe Ijeimtrogen.

2)iefe§ muntere 2:f)icri^en mar \l)u 5(ugenroeibe unb fo

5a^m, baß e» il^r überall auf ben g^erfen na(^fo(gte. %üd)

je^t fiatte fie e» mieber bei fic^, unb eben ppfte e§ ge=

rabe red)t luftig an einem ij^edenrain I)erum, um fic^

ba nac^ §erjen§(uft am grünen frifdjen Saub ju erlaben,

ala plö^lid) ein fonbcrbare^ (5)eräu)c^ entftanb unb mit

funfelnben 5(ugcn uub tncit aufgefpcrrtem Oiadjcn, jöl^ne

blecfenb, ein Söefjrmolf auf 33eibe lo^ftür^te, ber ba§ arme

erfi^rodene 2:ing im Öui ju jerrei^en brof)te. DJ^ün

2."Öcib§bi(ö aber behielt ^a?i .^oerj am rechten ^^^1^^"' uuö

fintemat ipollanb fo fic^tbar in Dtott) mar, marf» unüer=



— 121 —

fonnen bem 3Be^rh)oIf bic <B\ä)ei über ben 23ucfe(. Ob§

nun bQ§ (Sifen macf)te ober boß brei .^reuje auf beffen

^^linge [tanben, furjum — mein SÖe^rtroIf \üqx au9en=

blicf§ fort, ftatt feiner ober ftonb, jitternb föie Gapen*

laub, eine 9J?ann§perfon aua einem benai^barten Orte

tior i^nen, bie ma6)k eiligft Iinf§ um unb entrann alfo.

'2;a§ 't^i|cf)en aber, tt)a§ feiner ^errin am liebften föor,

tüor für bie§mal qu§ ben flauen be§ Sße^rtüolf» gerettet.

SBc^rrootf ticrmunbct.

@§ mar jur S^'xt ber ^euma^b, a(§ einer bcr erften

lUnfiebler bon ßlein=(5ic{)en aus bem Xnmmgrunb, mo er

fic^ mübe gcfdjafft fiatte, geru()(icf) f)cimfef)ren rtoüte.

^uf einmal ftürjt a\\^ bem Sornmälbd)en ein großer,

bider 9BoIf, beren e» bajumal gor biele gegeben ^at,

^erauS, geraberoeg§ auf if)n ,5U unb miü if)n partout in

iaufenb ©tüde jerrei^en. 6r alfo flug» bie Senfe Dom

iöudel genommen unb mit lautem ©efi^rei um fic^ ge=

fd)Iagen fo lange er fann.

(Sine geraume äöcite baucrte biefer erbitterte Äampf,

über bic Prüfte be» iDbnne§ liefen nac^ , feine «Senfe

fiel if)m ju aflem Unglüd aud) nod) au§oinanber. 5ll§

fr nun noc^ einen anbern äöolf blutbürftig in feinem

Sauden jappen ^örte, gab er feine Partie für üerloren

unb ermartete nid)t§ anber§ a(§ feinen Stob.



— 122 —

"3)od) bn§ (SJet^ier ^inler feinem 9fiü(fen tuar feiir

2BoIf, jonbern fein treuer großer |)unb, ber, tuie gerufen^

baju fam unb it}m mütfjenb jur ^ilfe (jerbeifpröttg. 3tt

einem 9^u warf [i(^ biefer auf ben Un^olb, ri^ ifjn nicber^

mürgte ifm am ^alfe unb gerbif? i!^m jwei 58eine, bo^

er fo erbärmlich fjcufte, ba^ e§ einem burc^ 5!Karf unb

$cin ging, ©emifs ptte er \^m oucf) öofleubS ben ®ar=

QU§ gemacht, menn er nidjt, fo f(^ne(I mic man eine

^onb ummenbet, meg gcmefen märe, — man fonnte

feine ©pur Don i^m entbecfen. 3jcr ^J^aun ging alfo

mit bielem ^opffd)ütteIn ^eim unb merfte Iüd(}I, ba^ e§

bei biefem 5lbenteuer ni(^t mit rodjten S)ingen angegangen

fein mocf)te.

golgenben %ao,?^ prte er sufäüig, baf? genau feit

ber ©tunbe, mo fid) bie§ ©tücflein jugetragen, in 3(§=

borf ein 5]knn plö^Iid) tobc^munb im 23ett gefunben

morben fei, für ben fei menig ^"^Dtfnung. @§ feien i^m^

man miffe nidjt mie, beibe S3eine am Seibe furj unb

flcin gerbiffcn unb er locrbe c§ atfo unmöglid) mef}r Inng^

mad)en. ®a fprac^ er ju fic^ felbft: „llenne id) bic^

ie|t, bu 2öcl)rmülf? ®ir ift rcd)t gef^el^en; bu magft

nun au§freffen, mn§ bu bir eingebrodt fiaft!" —
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9[Bc^rtt)o(f in ber <Bi^üiHHü).

3tt)i|'rf)en ^erbftein unb ^^Dpfmann§felb liegt ein

©runb, ba foll'^ nie ganj ricfitig getüefen fein, man ^ei^t

i^n bie <Bä)aiH1)aö). ^afjin trug eine ^rau qu§ §ppf=

inann§fe(b bie DJ^ittagSfuppe, benn i^r ^knn mar früf)

öon ipciug tneg meinen gegangen, ,'^aum loar fie am

^(a^e angelangt, fo [a^ i'ie i'^ren '^ann auf bie 3Öiefc

bei bem -S^ierbfteiner SBalbi^en ge^en. .Qurj barnad) lief

an?, bemfelben ber SBefjrmolf auf fie ^u, ftürjte fie ju

58oben, fd)(eifte bie l^^ammerube im ^(ngefid)t ber 2eute

auf ber ganzen SÖiefe ^erum, unb jerrifs it)r enb(icf) ben

rotfien 93bUong§rorf, heu fie anfjatte. darauf liefj er

fie ge^en unb tief fctinurgerabe in ben Sanuenroalb jurücf.

33alb fam er nun in 93^enfct)engcftalt ata i^r Wann tüieber

an, unb ging ^u ifjr, (egte and] ben ,^opf auf il)rcu

(Scf)0Di3, um au§^urut)cn. %ba e§ ftacfen ifjm md) rotl)e

gaferu in ben 3^^)"^"- ^^i i^G^«^
'^^^ ^yxan: „(5i, bu

^aft ia üon meinem rotfjen 9?o(f in beinen 3iil}iif"-" —
„%d), i^-rau," antmortete er, „\d) tuoütc nur einmal mit

bir fpielen." — „©o ein ©pieliucrf mill id) aber nid;t

^aben," rief bie '^xan m itjrcr 33D§I')eit, ^og, d) er fid)'§

öerfaf), it)r «Sadmeffer fjerauö unb fdjuitt \i)m bie ^e[)(e

ob. ©0 fanb er feinen ^oim unb ftarb eiue§ böfen

jdjneKen 2obc§. 3"'^ ®ebäd)lniy bicfer 5}?orbgefd)id)te
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tüorb an bem "^ia^ ein Stein gefegt, ber ^at noc() lange

l)a ge[tanben, barauf tüar alle§ be[(i)rieben.

SBc^rttoIf in ©okn^ttujcn.

^n einem f^rü^ja^r fjatte fid) einmal eine 9ia(^tigaII

iiad) Soben^aiifen berirrt, unb erfüllte mit i^rem ^imme(=

füf?en (Sefang aüe 5Ibenb bie ©orten auf ber Oftfeite

De» ®orfe§, fo bafe Sebermonn f)inau§ lief unb ha^ in

ber Ijo^en (SebirgSgegenb fo feltene S^öglein ^ören moüte.

5(u§ berfelben ^Beranlaffung f)atte fid) audi eine fyrau,

bie il)r .^inb auf bem 33udel trug, ju fpäter ©tunbe

t)a()in begeben. 2Bie fie in bie 9Mf)e be§ e()emaligen

53Icic^garten§ ber Pfarrei tarn, wo e» nad) bem 2eutge=

fpräd) niemals ganj juft gemefen fein foüte, fal) fie in

ber mDnbl)eflen 9^ad)t etma§ 3ottig<?§ unb ©dimarjeS ba=

I)er fommcn, unb mie fie c§ red}t mei§ mürbe, mar'S ein

fürdjterlid) grofjer 2Bef)rmDlf mit mcit aufgeriffenem fleifd)=

rotfiem ^aä)€n , blinfenben 3ö^nen unb lang f)erau§=

I)äugenber 'S^m(\^, ber grimmig fie ju öerfc^Iingen bro()te.

3um ^obe erfd)roden fprang fie ber S^eäe entlang,

flüdjtig mie ein 9tef), rüdmärt§, aber auf ber anbern

(Seite berfelben, nid)t minber I)urtig, folgte il)r ber fd)nau=

benbe Unl)alb auf bem ^^-uße nad). ?ttl)emlo§ Don bem

filigen Ütennen _^elangte fie an eine Sude be§ 53leid)=

garten?, unb gebncl)te eben burd) biefelbe ju entmifdjen.
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aU fie öon unfic^tbarer i^anb einen [e^r ftorfen, fd^merj^

ltcf)en Bd)iag, qü\ bem 9tiic!en üerfpürte. ©leic^jeitig,

fie begriff nit^t, tüie e§ sufling, fielen i^r anrf) aüe

tQfeiber, bie fie on^otte, bom Seibe, unb jitternb , toie

(5§pen(anb, unb fcbanbbar entblofjt ftanb fie ba; ibr

Äinb ober flog, lüie ein 33an, über bie $)ecfe ^inlüeg,

über einen 33irnbQutn mitten im ©arten ()inQn§, unb

fc^Iiig bann boljengrabe nieber jur 6rbe. ®ie §rciu

raffte, fo fünf fie fonnte, i^re bittet (Diode) Dom ^Boben

auf, ftief], ifirem entrücften cQinb mit 33eräU)cifIung nad)=

blicfenb, ben gellenben 5ingftfd)uei qu§: „5(d), bu lieber

©Ott, mein ^inb!" unb rannte bann bliublingS in ben

©arten. Siet)e, ba mar auf einmal bor 2Sef)rmDlf meg,

i^r ßinb aber fanb fie uni)erfel)rt im ©rafe liegen.

^cr brcikinigc ^ofc.

3n Sufenborn mar ein junge§ 'JJläbcfien bon auSiüärt»

glüd(id) berfieiratfiet, ober bie» ©(üd öergönnten i^r bielc au§

bem 2;orfe, bie feinen D3lann [;er^enagernc auc^ genommen

()ätten , menn er fie nur gemodjt I)ütte. (Jinmal mar bie

junge grau aOein bal^eim unb f)alte i{)r ^übfd)e§ ,Qinb auf

bem 5(rme. 2)a fam, fie raunte nirf)t mo^er, am ^eflen,

lid)ten 2:age ein breibeiniger .^afe baftcr , lief ftrad§ auf

if)r S;)ü\\^ ju, fprang erft Dor ber 5;)auät^ür, bann bor

ben ©(ufern rgenftern) um^er, ging barauf boljengerabe
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t)ic 2Banb hinauf unb fd)aute [ie ganj giftig mit feirtett

!^Qp(id;eii ©(otiaugen an. 5I(ö \t)n bie ^xau fal), friegtc

fie einen 2:obic^re(fen unb t^at einen lauten ©(^rei; ba

toar ber ^n|e berfdiluunbeu.

©iber ocr 3^^^ Q'^S fi^ I)erum, unb fürte unb fucte

(fränfeüe), biä ba^ fie ftarb. S)a§ lüar namlii^ ein böfer

3Dtcnfc^ geioefen, ber I)atte ftc^ in einen .'oafen öerfteUt,

unb i^r fo bQ§ gebrannte öerjeleib angetfjan.

^rct Stü(!(etn üon ber <Boi^ha^tv ^unfl.

Sn ©o^bad) bei Sirftein gab e» frii^er^in Seute, bie

fonnten bannen unb fic^ unfii^tbar marfien. 2Ber fie

(jören will, bem i-Doüen tnir baüon brei ©tüdlein er^äl^len.

1.

6in @o|bad)er DJiann ging nad) 33übingen unter bie

©tein^auer, unb weit er ein großer unb ftatt(id)er ^erl

toar, fta(^ er ben ^reu^ifi^en SBerbern merfiüürbig in

bie 5lugcn, bie bamala ftarf im 9ieic^ ftreiften. @r lüar

aber ein Süftling, ber rec^t fein unb luftig tfiun fonnte.

9U§ er fid; {jotte anwerben laffen, bradite er ben 2Bad)t=

meifter ba^u, bajj er jum Spa^ i^m feine golbene ^üä=

U^r mit ber fd)tt)eren fitbernen ^ette anfing unb feine

filberbefd^Iagene 9Jteerfd)aumpfeife jum 9iau(^en in'» Tlaul

ftedte. ©d)neü ging er mit aUebem an hm %\iä), trän!

ein ®Ia§ 23ier au^, ftellte ba» ®Ia» oerfe^rt, unb —
gefeiten t)atten fie i^n!
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Gin 5tnberer, ber Prebet» ^(a§, ^attc 2Cßtlb gefnapi)t,

imb )a^ ben Säger !ommen. ^(([o berföanbelt er fid)

in einen 5ßaum[tamtn, unb rii^tig, mein Söget gef)t ^in,

fe^t fi(^ barauf iinb üopft [ic^ au(fi bran bie pfeife

ou§. 5n§ er raeg niar, i'cfirieb er bemfelSen einen ^rief,

tuenn er mieber einmal [eine ^-l^feife aufräumen mollte,

jollte er fie nic^t an feinem .^opfe QU§f(opfen. 5kn

^ai ber Säger ganj berjmeifelt im Söalbe ben ©tuml3f

gefucf)!, fonnte if)n aber nivgenbS finben. ^a§ [inb 5tIIea

grunbiüaf)re ®e)'c§id;ten unb ift ^öe§ gerabcfo pafjiert.

SBenn ifm fein 53?enfc^ feljen foütc, mar er gleicf) raeg.

S)er t^örfter fu^te i^n einmal im 2ötrt^§^au». ^a I}ieB

e§: „"Srin am %\']d) [i|t er." 51m Slifd) aber ftanben

bie ^affeefc^öfc^en, bie waren nod) naf,, unb ?(IIe§ ring§

^erum mar Doügetröpfelt , er aber mar nic^t ba. ?l(§

ber §ör[ter auf ber Straße ftanb, machte er ba§ 3^cnfter

auf, jog ein ©pottmaul unb fagte: „®e(t, bu fcf)eeler

^racf), je|t f}aft bu mic^-boc^ ni^t gefeiten!"

3.

Sm fiebenjä^rigen ^rieg fam eine Sifimabron JReiter

nocE) ©o^bacf), bie nafim fic^ einen Sauer au§ bem 2)orfe

al§ 33oten mit. tiefer ging mit i^nen bi§ auf hcn

legten 33erg unb fagte : „©e^t i^r bort unten ba» ®orf,
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bQ§ ift'§!" unb mcnbete borauf inieber um. 5I6er er

!onnte bannen unb liefj fie fialten, boB fie tt)eber öor=

lüärtä noc^ rücfiüört» tonnten, einen falben Sog lang.

Unter ber ^anb !am ein anberer Wann ju t^nen, htn

fc^icften fie fle[)enb in'§ SJorf, er foüte boc^ bem alten

5[Rann, ber öor ber öau§tt)üre fä^e, jagen, ba^ er [ie

jiefien ließe, tiefer aberfprarf): er folle nur ^inge^en;

er wiffe mo^I, warum er [ie galten (ietje, fie f}ätten i^n

ja aucf) tonnen in Ütu^e (ajjen.

^ic ft^toar^c 9la6c.

Ser Sßalbmüüer Hon ^IbeS^aujen lüoütc öorlängft

einmal, roie er'ö aüjonntäglid) gemo^nt mar, ^inab in§

®orf äur 50brgentirc^e gel)en. 2öeil er aber gegen 5Ser=

muten ju jpöt tam, unb e§ nii^t Sitte ift, wenn e&

f(i)on ausgeläutet I)at, noct) bie 3:l)üre beä (Bottea^auje§

gu offnen, jo ging er in ein betannte» 9bd)bar^au§.

^de Seute bejjclben waren meg in bie ßirc^e, auf bem

5li)c^e aber lag ein ißud) aufgej(i)(agen, jo gro^, mie ein

(Befangbui^, auf bcffcn Sedct man einen f^marjen '^ahm

mit einem 9iing im 'Bä)naM erbtidte.

.Qaum ^atte ber Wäilin ba§ 33uc^ ergriffen unb

barin angefangen gu (ejen, fo jprang plöfelid) bie Stiür

auf, unb ein bärtiger Säger§mann in grünem Äleib trat

I)erein, fagte aber fein 2Bort. 21(5 itjn ber (Srftaunte
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öom .^Dpf t)i§ äiim ^-nv, betrndjtete, mer!te er, bnß er

einen ^u()tn& I}ntte, imb bafe ber ©rünrod 5ttemanb

anbet» al^ ber Icibige (S)ott[eibeiim§ fein fönne.

(^aw] er|d)rocfeu I)ielt er inne mit bem 2e|en unb

ftanb fjöüifc^e 'itenQfte an^. 5tic^t minber erfcfirorfen limr

ber ^ann, aU er an§ ber .Qirrfje hm. 6r )af) ben

2;eufe(, waijm iefjnctl ba§ 33iuf) unb In» 5(lle§, ma§ ber

5)iüüer gelefen fjatte, tücfroärt§; bn tier[d)lt)anb ber böie

@e[eüe.

„2)u fonn[t ©Ott nidjt genug banfen/' ipxaä) er

tief aufatfimenb Tjernadj, „M^ bu nocf) fo bationgefommcn

bift. öiitteft bu no^ ein paar 9iei[)en loeiter gelefen,

fo ^ätte bir ber Seufel ba» ©enid gebrodfien. ®u T^atteft

if)n citiert, unb ungc[traft läBt er [icf) niif)t berufen!"

2^er 2öa(bmü(Ier ^at fein Sebtag nie luieber $?u[t

üerfpürt in ber „fdjttjarjen 3ftabe", biefem 3tiii^^^6udj,

ju lefen; rao^in e§ aber feitbent getomnien ift, ba§ mid

fein ^ienfi^ im ©orfe miffen.

®qau6crtc 8Ri(t^.

(Sin 50^ann ging burd) ben äöatb, unb traf ba mit

einem ^öf)(er jufammen, ber if)n mit freunbtii^en 51Öorten

eintub, mit il^ni Kaffee ju trinten. %U biefer gefodit

mar, fagte ber ©ine: „5(ber , mo ift benn bic 9JJi(d)?

3c^ fe()e ja feine!" — „0, bafür foK ^Katf) uierben,"

Sinöcroali), Cber()cfj. SagcuOti.l). i'
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entgegnete ber' 5ütbere, „föir föoüen bie befte im S)0!:Te

trin!en." — GrnaJim nun feine ^Irt, fc^tug fie feft in

einen no^eüegenben ^aumftumpf ein, unb fagte: „(S6en

metf id) bem ^^^forrer feine Auf)." 2ßiuf(i(f) floß and)

aii§ bem 5(rtftiel bic befte ^Ulilä) in hai untergehaltene

1töpfrf)cn. 5(I§ bie^ ber onbcre fafi unb geroiB tüurbe,

baB er'§ mit einem ,v)crenmei[ter ju ttjun fjobe, Derlor er

Cille 2uft an ber 9Jta^(3eit unb mad)te fid) eiligft auö

ben tieften.

2)cr fRan^cu be§ ^ttuficrcrs.

Sn'§ ^Bebenröber 2öirl()Äf)au§ fam im üoiigen '^a^i^

"^unbert einmal ber Söafcnmeifter Don ©rünbevg unb be=

ftellte fid) bei ber Söirt^in eine gute DJk^Ijcit. Seineu

lebernen Dtanjen, ber, tüie e§ festen, ganj leer mar, l^tng

er an einen 5^agel ber SBanb auf. SuG^fic^) 1^9^^ ^^

ber 2Birtl)in , bis bas (iffen fertig fei, mollc er Dörfer

noc^ einmal in's 2;orf gelten ; bcnn er i^abs iia biete

(^efc^äfte. „Um 2eib unb Seben aber rü^rt mir ben

Stanjen nid^t an," fpra^ er bei Jtüanjig D}kl ju ber

grau, „^a bod)", antinortete bie, „gel)t nur".

t^aum aber l^atte er ben Ütüden gemenbet unb bie

%i)in mar in'§ Sdiloß gefallen , fo lief bie neugierige

?llte, mie eben bie SBeiber finb, bie gerne l)intcr 511Ie§

!ommcn mollcn, f)er3u, unb'tupfte nur fo ein tlein menig
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mi ben Jjtanjen. ©eted^ter ©ott! &kid) fing ber an

auf,5U)d)meüen , mürbe bicfer imb bicfeu, imb juietit fo

imförmlicfi, boB if)r fjimmetangft n^urbeunb [ie ^euienb

in bie ßnmmer jprnng.

Ungerufen unb toie ber 33a| tarn nun aber auä)

ber 2BQ)enmei[ter jur Stubentf^ür Ijereingefauft unb [cfirie

im ^ö^ftcn Srfjrccfen : „2öii§ f}nbt ^ijx mir gemadjt

!

SBer UjeiB, ob ic^ über bal S^ing nod) §err werbe!"

Wii (Bemalt rlB er ben Oinnjen r)era&, ()iug if)n fic^ um
unb [cfilug mit einem '^rügef mütenb auf iljn lol.

Unter biefeni 8cf)(agen madjte er fi^ babon unb ließ

nud; bie befteüto aiJal^tjeit im Stic^. ^k 2öirt()in aber

fonnte Don ©(üd fügen, benn ha§ toax ein böfer ©eift,

tiin er in 'bm SJan^en gebannt fiatte, unb roäre ber ()er=

üu^gefommen , fü Tratte er nad)f)cr für immer in itjrem

."paufe gefpuft.

^cr fit^crc Si^u^.

®er Csägermüner Don .^^eimert^fjaufen faß bei raben=

fd)roarjer ^Jiad)t mitten unter ben 53auern am 2Birtf)Ä=

tif(|e, unb fdinitt, nac^ feiner SÖeife, trieber einmal mit

bem grüf,en ^iJeffer auf. Siefe aber ^ielten'ö für Sop--

perei unb tackten itjm entroeber in'§ (SJefid)t, ober fd)üt=

tdten ungläubig baju bie Äbpfe. (geärgert fprang er

auf unb rief: „Bas gitt'^ ? ^c^ gef;e in bie .Qammer,
9*
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maä)t ba» gen[ter auf , lege bte ißüdjl'e an ben Jadeit

iinb brürfe btinbütu]? (o§ — e§ fofl bod) ein .'pafe inr

©arten liegen, ben ii"^ getroffen fjabe!" — „Sa, ma»

gittö?" antiüorteten [ie nnb luetteten um Diel @e(b, baf;

er'§ nicf)t tonnte, benn [ie f)ietten'§ für bie pure Wen=

fdienunmöglii^feit. 5U(ein ber Sögermütler tt}at, raie er

gefagt (}atte, unb fdjofe fein ©eiüefjr in bie ^untelt)eit

üb, Df)ne einen ^(ugenblicf jn sielen. 2)ann begab fid)

bie ganje ©efeöfdiaft :^inaii§ in ben ©arten. Sänge ^n

fud)en brauchten fie nidjt , benn an ber gegenüberliegen^

ben §ede iüäl^te fidj ein avnieS .^Q§(^en nod) ganj frifd)

in feinem 33(ute, unb bie Söette föar fomit gewonnen.

2)ie dauern ^afjlten ^tüar has, ©elb mit faurem ®efid)le^

aber einer nad) bem anbern mad}te fic^ eine 9(u§rebe, um

uon bem Sögermütler loöjufommen, obfdjon er fie juni

5)Jiteffen mit bieten Sffiorten einlub. S)enn fie mufjtcn;

nun Don i()m, „mo ^artfjet ben 53b[t fjott," unb mott-

ten mit (Sinem , ber fid) bem böfen i^einbe lierfdjrieben,

ni(^t§ 5U fdjaffen ^aben.

S)em ,^uf|{)irt ju 6f}ring§f)aufen paffierte ba§ <Stüd^

lein, bafj feine fämmtlid)en .^ül)e, ofjne W\iä) ju I)aben,

f)eim famen. @r gab bef3f)alb forgfam 5Id)t, tt)a§ bie

^djulb baoon fei, unb entbedte enbtii^, \)ü^ ein frembe^
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len, tüie er tüDÜte — nfleiKQüfjen bie W\id) auslaugte.

„5Bort", badjte er, „bicf) frieg ic^ bod}." 5(1» ba§ c^a(b

tüicber einmal ba icar, ua{)m er fein ^.Ueffer, auf Jüel=

c^ein brei .Qreuje eingegraben loarcn , unlicrfc()cn§ unb

fliüfdjiueigenba , unb loarfS i^ni.über ben ^opl 5Iber

fietie, ber bö)e 93?en[rf), ber il)in ba§ 5lIIe§ antfjai, fiatte

me{)r ©emalt aU er 'tiaäjk. ®cnn in beinfclben 5(ugen=

blicf lüar uuVIjI h(\^ ^olb fort, er )e(bft aber ftanb auf

ber öutrodbc pubelnarfenb, mie i^n unfer ^'^errgott er=

^(J)affen Ijatte, unb m\\]k nic^t, loie if)m gefdjefjen inar.

^ic jaubcrgcMcnbctc älkgb.

Sn Ä^er(I;enI}ain lief ein ÖMcfef über bie ©Irafje, ber

f)attc einen ©trotjfiahnen an fid) Ijdngen. 6in Sauberer

t()at ben beuten bcn <5d)abernacf an , ha]] fie afle hm
(StroI)f)a(men für einen 3."!}ie§bauni anfaljcu, unb üor 6r=

[tonnen über ba§ grof^e 51i3unber bie .^iinbe über bem

^opf jufammenfdilngen.

2)a tarn eine ^Jagb be§ 2öege§ mit einer Saft ®ra§

<iuf bem 9:o\^\. „C , il)r fd)Ied)ten Öeute" , fagte bie,

„n)a§ fte{)t i^r {)ier unb fpcrrt ^ijaul unb 9iafe auf?

"@e:^t i^r benn nic^t, ha^ c§ ein ©tro(}t)a(men ift V —
"^a mid) ber S^nt^f^-' / ^if S^'^it^ öi"9<^^t fort , fd)ämten

fict) be§ 23Ienblr»ert» unb bie 53^agb ladjte fie qu§.
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%bcx, wer jule^t lad)!, lQcf)t am beften. 5{(§ [ic-

lüieber einmal eine Saft gutter heimtragen moüte, unb

c§ maren gerabe rec^t Die(e 5)?enicf)en auf ber @affe^

räcfite firf) ber 3«u&f^''-'i^- ^^ tf)at'§ ber DJ^agb an, baB

fie meinte, fie ftünbe Dor einem großen, großen SBöffer,,

unb tarne immer tiefer hinein.

2:a ^ob fie i§re Otöcfe auf bi» über bie .^niee, unb

immer fiö^er, unb n^ar if)r fef)r angft. 5t fie Seute aber

larfiten fie ou§ unb ätfdjten an if)r, bi§ fie fa^, uia§ber

93?üre rt)ar. f)ättc fie bie .Kräuter bei fid) gefjabt, bie

in ber erften Saft ftecftcn , unb fie bamal» ben 3öuber

erfennen ließen, fo föäre if)r ba» Sd)clmenftücfc§en nict)t

paffiert. So aber fiatte fie ben SdKiben unb brauct)te

fi^ it|r Sebtag um t'en ©pott nicbt ju beforgen.

iScrjaufecrtcg §cü.

^er alte SSeibmüüer , er ru^t jetU fcf)on lange ouf

bem ^Qirct)t)of, f)atte bei ber '^fariöatan^ in ßfc^enrob

bie große, fd)öne '^Miirrroieie gepachtet, mefd)e unter bem

Silftein auf bem „53aal?arfer" liegt. 3nt Stiüen, wie-

hü^ fo ge^t, beneibete ibn barum ein 9]knn, unb fprac^'

ju einem grcunbe bc§ 93hiller§ : „Xu, ber äBeibmüßer

mag einmal ad)tgebcn , tt)a§ gofd)ie^t , menn fein 33ie^

ba» gutter frißt." 5(ber ber ^atte feinen ©tauben barait
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unb [c^tug fic^ bQ§ ©erebe mit Sachen au» bem Sinn.

'Jd4 er fodtc e§ gemafir merben.

5)litten im 2Öinter, qI§ man bem 33ie[) toie [ouft bie

üKoufen öoügefiecft l)Qtte, tcar auf einmal allea 23ie^ Id§

öDu ber ^ette , fra^ uicf)t§ , fannte feinen öertn nirf)t,

unb to6te unb fj3rang im ©taue mütenb um^er, mie

eine .V)eerbe böjer 23rüÜDd)fen. 3Sa» mar ju machen?

.Reifen fonnte fein natürlic()e§ 5!)?ittel, benn ^ier mar

Sauberei im (Spiel, — e§ mar ba§ .^eu bon bem 33aa(2=

acfer.

%iio iud)ten bie $?cute in if}rer ^rangfal Diatf) 6ei

einem flugen 93auer in (Sfc^^enrob, ber fam, fprang un=

ter ba» 33ie^, fdilug breimal jebem 2:f)ier auf bie D^afe.

unb mit ber flachen -S^'^anb breimal freujmeife über ben

'Äüden, unb ©tücf für Stücf mar mieber jatjm unb

(ammfromm, mie öor^er. 3u g{eicf)er 3^^^ 0^^ i^^* '^'^^^'

benn er mor ein ganjcr 33te(}DDctür unb au^bünbig ge=

fd)eit, ^eilfräftigeS ©efräut für'§ 93ie^, ba§ mußten fie

i^m geben, bie 9tefte bagegen forgföttig über ber <Stan=

t^üre tierbergen. So mürbe ber 3fliJ^fi^ über ha^ Öeu

aufget)oben unb bem armen l^icE) gefjülfen, ol^ne Scf)a=

ben feine» Jgerrn.

(Sin JÖeiböbitb, ba§ in einem l^orf, naf)e bei ®rün=
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terg mofjiitc, fjatte mit bem Ieibic3eu böfen geinb einen

Sunb genmdit , unb itter rcd)t[cl)oifcnen (£innc§ toc.r,

für^tete \\^ bor ifim, njie üor ber ^e[t. S;iefe ^er[on

r)atte eine 2od)ter, bcr gefiel ba» 3:I)un ber ^UJuttcr nic^t

nnb [ie mollte ha^ §eren nid)t lernen. 5(üein, lua§ ge=

iÖ)üi)'i 2)a§ ?lKibcf)en befam eine @ei"cf)it)nl[t an ben

33aden, bie it)nrbe größer nnb gri^^er, nnb brad) enblid)

auf. S;od; flo^ n^eber ^hit, nod) @iter Qn§ ber 2Bunbe,

fonbern e§ !am baron» rjernor eine frifdje natürliche

^ornäljre. ^U^klb ging bie Ceffnnng mieber ju unb

bn§ 9J^äbd)en tcar fjeil. 8ütf)ane ^"^il'torie i[t aber fein

25ogel»berger 2.'!}internmrdjen , benn c§ fiabcn':? im Ort

23iele gejefjen, unb jiuar ganj genau. 9von ©tunb an

roarb bie Sodjter and) bc§ 3;euic(§, benn nun lüujlte fie,

n)a§ man burd) feine ^unft alle§ üerniag, unb fiel bem=

naö) ber Wpfel nid;t mcit Dom ©tamm.

^cr ^cycnmcificr tjon Äöftrii^.

6a ift eine alte (5)ef(i)id;te : „Ungeftraft lä^t [ic^ ber

5£eufel ni(^t' rufen; tuer it}n aber ruft, ber muß i[)m

auiS^ 5lr6eit tierfdjoffen.

"

Sn .Qäftridj mar ein 53?ann, ber nntcrnatjm e5, bie

S(^ä|e 3u I)eben, njel(^e ber «Sage nad^ in bem @tein=

rüd bei Sßinbfjanfen nerborgen liegen , unb tocüte 5U

bem 6nbe bie brei Otiten fjeraufbefdjiuören, meldie in bem
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33erggemi)I6e ba]e(6)t am [teinerneti %iiä) [i^en^fotten.

er machte bo^u alle nötigen a^orbereltungen ju ^^aufe,

50g mit S^reibe boppelte Dringe auf ben ©tubenboben,
unb nrtct)bem er ^rau imb ßinb ju 33ett gebrciitt unb
i^nen bie iniBerfte 9tu^e anbefohlen ^atte, ergriff er „bie
fd^tüarje 9ta6e"

, wddn ha§ gemeine Oiebetbucf} aüer
C)ei-enmci[tcr ift, fe^te firf; in einen ber Greife unb be=

gann ^u lefen.

e§ bfluerte nic^t Itinge, 10 ging bie %i)üx auf unb
ein öuf)n gacfcrte im ,r-)QU5Q^rn. ^n Ciejenmeifier rief:

»2Bqö iDiüft bu?" S)Q§ öufju antwortete: „1)u ^aft
m\d) gerufen unb barum bin icf) ha.'' S)a fing er miebcr
an: „60 miü \d) bi(| nicf)t; fomme in anberer ©eftatt!"
6r fdjtug bie %l)üx ju, fe|te fic^ in ben .Qreie unb tag
Jüeiter.

53alb öffnete \\d) biefelbe micber unb ein großer, ,^ot-

tiger «är mit ausgereiften SLntjPn unb fc^recftidjem md)(n
ftanb öor i^m. „2öa5 miflft hnV fragte er benfelben.
„^u ^aftmid) gerufen," entgegnete ber 53är, „unb barum
bin id) ha." - „So miü \d) bid; nic^t," fd)rie itjn ber

^ejenmeifter an, „fomuu- in anberer ©eftalt." —
^I)et

Sär fragte: „Sag mir in metd;cr?" unb ^ener ant^
»ortete

:
„Sn fc^öncr, unb fannft hu e§, in 9JJen|d)cnge=

ftalt." — 5)arauf fe|te er fid) inicber §in unb laö.

5hm ging'ä lüieber tt)ie bie beiben erften 9J?a(e, nur
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\tanh je|t ein bfutjunger ^lm]d) üor il}m, lüie ein Sögcrs=

bürfd)(ein (insufetjen. 3u "^i^f^i^ fprac^ er: „.^ommmit,"

unb §ie^ i^n in ben leeren ^rei§ treten, „©ag mir,"

^ub er an, „!ann \ä) bie ©i^ä^e tjeben im ©teinrücf?"

— „Sa/' antmortete ber Säger, „roenn bu bie 33e=

bingnngen erfüÜft." — „9?un, tt)a§ fiab i^ 3U t^un?'"

— „'3)u muf5t auf 3BaIber§nai^t mieberfommen unb brei

2)inge ^um Opfer bringen, einen fcfimarjen 33orf, einen

meinen @ntenfd)nabel unb einen 33uben Don ac^t Sofji^fn,

ber au§ bcinen Senben entfpro^en ift."

33ei biefen äBorten menbete er fic^ um nad) bem

Seite, in meldicm bie f^rau mit feinem a(i)tjäf)rigen ©i)^n=

lein lag, unb marf auf baffelbe einen fo furchtbaren

58IicC, baf5 ber llhüter ba§ *peräb(ut jum gefror. „®elt,"

fagte er bann, ,M?> ift bir ju fd^Wer," a(§ ber ^ejen=

meifter jaubcrte. „'^a," antmortete biefer, „ben S3ub'

mag ic^ nid)t I)ergeben; e§ ift mein ^^eräblatt."

3tt§ bte§ ber Söger ^örte, fd)rie er: „SöiUft bu atfo

nic^t, nun, fo (af? e§ bleiben; aber madje fort, \d) l)ab^

@i(e!" unb ftampfte üor 2öut mit bem ^^ufje. ^a ent=

ließ i^n ber ^e^enmeifter unb trat an ba§ S3ett feiner

i^rau. ®(eidj fing er aber audj bitterlich an ju Ijeulen.

^er giftige 33lid be§ Teufels ^atte bie 5trme iäl)(ing&

getöbtet.
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9?a[) bei ber oltcn Ülxdje 511 Stocffjaufen, unb stoar

auf ifirer nörblid)en Seite, f)at nad) Ginigeu eine 33urg,

naä) 5(nberen ein 5Jiönd)§{(o[ter geftanben, roeld^e^ mit

bem -Ronnenflofter 511 33(anfenau burd} einen iintei-irbi=

)d)en ©ang in äserbinbung [tonb. 2)a i[t benu bie geift=

licf)e (yreunbfd;aft nid}t feiten §11 treit gegangen, iini>

bei ber öerbotenen 3ufanunentunft eines StDdt)äufer

1liönc{)§ mit einer 33(anfenouer Dtonne, auf ber ©rcnje

jmifc^en beiben Crien, einmal bei Seufel bem DJiönd)

jutiorgetommen unb {}at feine ^ul)(erei mit ber 33ett)örten

getrieben, (^rft nadj bem 53etrug gingen if)r bie fingen

auf, fie erfannte ben unfnubern ©aft an feinem ^ferbe=

fu^, unb gab öor jätjem ©djreden itjren ®eifl auf. 5((^

fie ber ?iu fpät gefommene 33ut)(e tot erblidte , erftad) er

fid) au§ fd)mer,^lid)ein Öeibraefen an bemfelbcn ^^la^e.

tiefer f)eißt nod) big jur ©tunbe „ber 3^ueiflungy=

graben", unb e§ ftetjt bajelbft ein fteinerneS .Qrcu.v \vo^

rauf ein lange» Ü?Jeffer abgebi(bet ift.

Scr feurige ilCMe&baum.

3n ßfc^enrob mar ein ÜJJann, ber ^atte nid)t§ üoii

23ater unb ^hitter ererbt unb and) nid)t§ erf}eiratf)ct^

unb marb boc^ reid)er iion 2i^ ju üag, man mufjte
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nidjt lüie. ^lietnal» ging ifjm bie S3rob= unb Säetruc^t

aii§, fein 33oben tvax [tet§ boü. S3et( nun boa 5tüe§

ni(i)t ri(i)ti9 lonr, uiie e§ fein foflte, gaben if)m bie 9hd)=

born ouf ©djritt unb %x\ü 5(d)tung. (f§ tt3Qr gerabe

bie Äirme§ im Crte unb ber 5l?Qnn mit 2Sei6 unb ^in=

bern bei ber 5]hifif, unb fein Önu» fcft nerfdifüffen. ^n

entftanb ein ?(uf(auf auf ber ©äffe unb ber 5)tann eilte

(janj beftürjt unter bie 5}?enge. S^iefe ftanb öeriüunbert

Dor feinem Önufe, bcffen ©iebelfenfter tjeü er(eu(^tet war.

(Sin feuriger 2öie§baum mar imr i[)ren ^tugen hinein,

imb burc^ ben 8ct)ornftein mieber !^erau§ gefahren. 5Iuf

tjem SBiesbaum aber reitet ber Seufet, menn er bejt

©einen ben 9?eicf)tum bringt. j£;er Snuer tonnte fid)

iiid^t f)crau§rebcn unb ^vebermann ^atte feit ber S^\i 5tb=

fdieu Dor ibm. Ucbrigen§ gefdia!^ bie ®efc§id)te turj bor

ll^itternadjt.

9}on einem '^Aai^ bor 33urggemünben, bie lange ©äffe

(genannt, erääf)It ba§ 23olt, haf^ bort biet ungerechte $>efler

ncrgraben lägen unb aud) ber .^roppcnfjaua unu3ef)e.

^ie Slobtcnfrau be§ Orte§ !am einmal im «Sommer bor

U1iitternad)t bort borüber unb fn^ bon Söeitem etraa§

ganj ^^eüe^ im ©rafe leud;tcn, al^ mären c§ ^of)ün"i^-'

Q(eimd)en (Soiionnisiüi'nm^en); roie fie aber näber trat.
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raor ea ein groBcr kaufen (So(ö[iüde , feurig glün^enb,

olö iMren [ie etcii frifd) gcpropl tuorben, fonft aber

QÜeiammt [o bünu, loie 5"iirf)l"ä)nWen. Sogleirf) trat

aber audj ber -"^roppcnfianÄ Ijer^u. (f§ mar ein jpinbel=

bürrer ftni, mit einem langen ©ei^bort nnb ipi^iger

5?afe, auf bem Aopf eine ^otje trappe mit (amger, ri^e«

roter geber. 1;er ()ielt if}r ein aufgefdjfagen Sud) ent=

gegen. „Schreib beinen DZomen t)inein," fagte er j,n ber

3:obtenfrau, „fo mirb baö 5IÜCö ()ier bein!" — allein

biefe, bie ben red)ten 53 efdjeib Don ber 'Badji mufete,

moüte nic^t, fünbcrn fing bef}er5t an ju beten: „^d) glaube

an ©Ott, hin 33ater, nnb an ^i]\un (Jfjriftum" — —

.

Sie fie boy äöort fprad), ücrfdjlang mit einem '^ud bie

Grbe ha^ Diele, öiele ©elb nor if)ren klugen, nnb ber

c^roppen^an» fu^r in bie Suft, unb um fie ^er gab e§

ein greulige» @efcf)rei, unb fold) einen Söinb, a(§ müren

alle Säume im 3BaIbe auf einen £d)(ag umgefallen.

Sie aber eilte, öon ©raufen erfaf5t, l)eimmärt§.

3!cufe(gf|)ut in ber Stabttirt^e )u <S(^ottcn.

Seit alten ^i'üm ift e» in ber Sd)oltev ^ircf)e nie

gonj gli^er (ge^euerj gemefen. So ift nod) tein ©(ödner

baran alt gimoiben, benn bei ben lU)ven foü etma§

fein , ba» nid)t gut ift. 3n ber ^(boentäjeit ift be§

5iad)t» bie 5^iid)e oft erleudjtet. '^lan fiefjt bur»^ ha^
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(Sdjliifjeüod) olle <Biüi]k öoll 5)?änner unb grauen unb

I)ört einen gtinj bufen Öiefang. 5lnd)f)er fommt ein

Pfarrer an ben 5ütar im ß^ore, neben au§ ber ©afriftet

l)erau§, unb c§ ift, oI§ tüenn er ein .Qinb taufte. 2^a§

foll ein alter Cberpfarrer ber ^ird)e fein, bcr einmal

xiaä:) Stainrob (^ing unb im ©picßiualb mit einem ®rün=

xüd jufammentraf, ber if)m ein ^uä) I)in^ielt, um feinen

Dramen t)umn ju fd}reiben. (Sr fdjtug e§ aber ab unb ging

feine§ 2Bege§. ^((§ er aber t)eimfcl}rte, fanb er eben

t)affelbe 33uc^ auf einem fflaumftumpf am 2Bege liegen,

unb naf)m'§ au§ gürmi]^ mit nad) ^an^. 5)ie§ 58nd)

()at er nad)()er immer gebraucht beim S^aufen in ber ^Qird^e,

ift jebod) binnen Sar)re§frift einc§ fdjneßen 2lobe§ öer=

blidjen. C^r foü bie .^inber ftatt in ben brei aKerf)öd)ften

Flamen (Spotte», im Dramen bes 2;eufelö getauft ^aben,

unb t)at be§l)alb feine 9tul)e im ©rabe, obfi^on er in

bem geweiljten Siaume be§ 6^ore§ beftattct morben ift.

Sebc 9iad)t finbet man ben ©rabftein abgemorfen unb

neben f)tn gefteßt.

@cf|obcncr 2cufct§Bojtn.

ß;a mar einmal ein @()e|}aar, ba§ l^ätte gar ju gerne

^inber gehabt, boc^ friegten fie feine. '2)a fagte enbtic^

in böfer ©tunbe ber Tlann: „'^xan, menn bu benn üon

mir lein .Qinb befommft , fo foüft \)U ein§ bom teufet
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kfomnien," 51(5 nun bie ^yrau guter Hoffnung tcarb

unb wirnic^ ein ^inb gebnr, ein ^Jiöbdjen , toar'» !of)(=

fdliüorj bon bcr gu^fo^Ie bi§ jum «S^eitel , unb fonnte

fein 3Bort f(i)it)Ql^en, man inodjte fid; mit if}m ^Jcü^e

geben, fo biet man tDoflte.

SDa» bauerte bi§ jum jtrölften '^afjxc. ®a auf ein=

mal fagte ba§ bis bat^in [tumme 9Jläbd)en: „Se|t fterbe

\ä), aber iä) bitte 6uc^ um 5lüe§, moa (Sud) lieb i[t,

[teHt eine ^aä)c um meinen ©arg." (S§ gefc^o^ aud^

fo, mie e§ gefagt tjatte. Um ganj [idjcr ^u fein , trug

man ben Sarg mit bem toten 9J?ngbIein in bie ß'irdje,

[e^te it)n bor ben 5ntar, unb jebc ^Jadjt mu^te ein 93iann

babei machen.

3ebe§ma( aber, ütadjt» jmifdjen elf unb jtüötf, mürbe

bon unfid)tbarer §anb bem 2öäd)ter ba§ ©enicf gebrodien.

'Ilarauf übergab man einem be^er^tcn 8oIbatcn bas ge=

fäfjrüc^e ^mt, ba fon[t fein ^Jkn)'d) ba^u ju [inben mar.

Sn ber 'Jtadjt , mo er madjte, trat unbermcrtt ein

tleine§ ©raumönm^en ju i(}m, ba§ iprac^ ju i^m: „@teüe

bic^ 51ac()ta 5mi)'d)cn elf unb jmötf auf bie linfe Seite

be§ Sarges." '3^as t()at ber Solbat, unb at§ bie Öilode

fdilug, fa^ er ben Sargbedel auffliegen, bae tote ''Mdh^

d)en fam in grufeügci- (^kftatt Icbenbig I)crau§ , fud)te

nac^ if)m bie ganje Stunbc Ijinburd); meil cs it}u aber
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m(^t finben fonntc, nuiBte e?, nac^bem feine 3eit um ttjar,

i\ä) tüieber [liüe an feinen Crt legen.

%m anbern '^Ibenb f}ieB ha^ (^mümanndjm ben @o(=

baten, l'id) auf ben 5tltar fe|en. 2ßieber fd^naubte unter

cntfet;(id)en ^rofiungen ba§ 5)Mbd)en um i^n ^erum,

allein er fürchtete fie nic^t, unb nnrf) bem S(f)(ag jraölfe

roar alle 'Jcot ^iu ßnbe.

5tt§ nun ber britte 5I6enb fam, mußte er fict) auf

©efieiß be§ @raumännif)en§ auf bie redite Seite [teilen,

unb fid), a(§ ba§ 9J?äbd)en ^erou^gegangen mar, ftiü=

fdimeigenbö fe(6er an ben ^(a|; im Sarge legen. (?r

ii)üV^, unb nun fniete ha^ '^l&h6)en nebenan unb gab

i^m bie t)immelöbeften 23orte, er foUe mieber ^erauSge^en.

5Iber er martete bie o^it ab, bann erft ftieg er ^erau§.

©leid) lag tta^ 5DMbd)en roieöer im Sarg, aber fief)e

ha, e§ mar fdineemeiß gemorben am ganzen Seibe, f(^tug

gar I)Dlbfe{ig feine 5(ugen auf unb fagte: „"SaS lo^ne

bir ©Ott, bu guter 93lann, ie|t bin \ö) öom 2:eufel§=

bann erlöft unb ^u meiner 9iu^e gefommen." 9ii(!^t

lange barnad) fielen if)m bie ^ugen mieber in, unb eS

mar unb blieb eine Scid^e-

^er geftörtc Xani^.

Sn einem Stübtd)en am ijftlic^cn ?Ibf)ang be§ ©e-

birgä mürbe immer in ber St)Iliefternad)t be§ Sa^ve§'
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'Blui'ü imb 2an5 auf bem aücrtümlic^en Üiat^fjau» gc=

{)n(ten. ^((§ tnieber einmal bie (Se|eII[c^aft gar fröfilic^

beifammen raar, erfcfiien mit bem ^itte.rna(^t§|rf)(agc iiu3

einer fonft ftet§ öerfc^lDffenen ^]tc6entf)üre ein unBefnnn=

ter grauer ^hnn, ber [icf) a(§6alb unter ben Okigeii

mengte, unb macfer brauf lostan^te. Wm Zubern murbc

gar eigentümlich ^u 5['iutt)e, unb q(§ [ie genauer beu

gremben beo6a(f)teten, mürben l"ie gemaf)r, baf; er mü!)=

fam nur einen '^'ferbehif) ]n Herbergen fuc^te. '^lun mar'»

mit aller 2u[tbarfeit jc^nelf ^u Gnbe. ^er Saal leerte

ficf) juie^enb», unb auc^ ber graue ^^ann mit bem fjageru

un^eimlid)en (^iel'ic^t mar iier|rf)munben , 'iltiemanb fonntc

lagen, mo^in. Seit biefem geftörten %an^ mürbe ha?!

^Qt^f)au§ nirf)t me^r 5U berartigen SSergnügungen benu^t,

benn oöe bie 5Jiäbct)en, mit med^en ber graue Wann

getankt, mürben franf unb ftarben Hör 3a()resfri[t.

2)cr böfc ©cfä^rtc,

Gin armer 2öeber au§ ,*öeimert§f)auien mar in S$eün=

Raufen gemefen, f)atte bort eine 2a[t &axn geholt unb

ging nun ^eimmört^ burc^ ben 2ßa(b, ber jmifc^en bei=

ben Crten liegt. Gine [jalbt Stunbe bor feiner ^)eimat()

befinbet iic^ eiu freier 2ßie»plafe mitten im 23}albe, bo§

finb „bie ipommclsroieien", unb I)ier foüte e§, nacf) ber

allgemeinen ^Bej'c^reibung, nie gan^ ticfitig fein, '^aruin

!?iMt)Hüal£i. Cticvl)fii. ingt'ibud). 10
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fvcutc firf) ber SBeber ouc^ ted)t , al§ t^m ein 9Jienf(^

nadiricf: „-t^eba, Soiibgmann, tüo ^inau^ gef)t ber Seg

iiac^ ^eimerts^Qu^en?" ^emi nun (jotte er bocf) ®e[eü=

fd)Qft. 6r menbete fi(| um unb fagte: „^c^ bin bou

bnf}er, flef)t mit mir!" unb fo gingen bie smei mitiam=

men meiter. 'Ijamafs l)atte e§ ober einen biinnen Jpafen^

f(i)nee ouf bie (Srbe gemorfen, unb es n)ar um jene %a=

gcSjeit, bie man „^miidjen £id)t unb Sunfel" nennt, ^a

I)ob ber J^rembe an unb iagtc: „D3innn, [te^t ftiÜ , ic^

fel^e, '^i)X I}Qbt ctUd)e «Strange ©arn öerloren"; le^teic

I}atte man bem SiÖeber niimüd) in 'Sd)eflu[jauien gefdienft

unb er moüte [ie feinen .Qinbern mitbringen, „^ommt,

mir moHen unnnenben," ful)r er fort, „idi miü fie @U(^

fudjcn ()clfen!" — 5I1I biefee fam bem 2Beber, ber bie

„mcifje ^mift" unb ba§ „58cfpred)en" berftanb, fonft aber

ein gottcyfürdjtiger (5f)rift mar, bod) etma§ abfonberlic^

bor, unb er antmortete be5f)aI6: „^^l^ögen bie ^lebfel benn

berlorcn fein, unb ma§ ba§ ©arn betrifft, fo fönnen

meine Söeibsleute anbere§ fpinnenl" Snbem f(^aute er

auf ben ißoben unb marb fjinter itjnen ben Stapfen bon

einem 9i)?enfd)enfu^ unb neben bemfelben einen ^ferbe^

auftritt gemal)r, alfo , bafi ber bi)fe ©efä^rtc Üiiemanb

anber§ fein tonnte, aU ber leibige Satan, ©obalb fragte

er i[)n aud): „.Qennft h\i ben, ber in bee (3immel§ 2Bol^

ten thront, ben alle @ngei anbeten, unb ber S^fu»
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I)ei^t?" — '^sn bieiem 5tiigenb(tcfe gab'? einen fo cntfe^=

li(^en Sturmiüinb, baß bcr Söeber meinte , aöe 58äume

öe§ SBütbcö ieien, mie bie iociimt ber Sant, n)enn bciy

HBetteu fie trifft, ber l'änge nad) ju 2?oben geftrecft ;
[ein

5öeg(eiter nber \mx auf unb baüon unb in ber Siift öer=

fcf)tt)unben. ®an5 außer ncf) fam ber ©eängftete f)eim

unb fiel, a(§ er bie S^üre feine? £'>aufe§ öffnete, ben

langen 9:i)eg Dbnmäd)tig in bie Stube. 5tl§ er mieber ju

fid) fam, mar fein erftee 2öort: „G)e^t einmal fcbtüinb

n(\ä) bcm ^ommel^bcrg, bort muffen aüe 2?äume umge^

fallen fein!" ^nnn erft erjäblte er fein unf)eimlic^e§ (5r=

lobnie.

Unter aßen ®ebnuben ju 3ilbe§^aufen, ja, man !ann

fagcn, im gnnjen ^o^en 93ogeI»berg, jeic^net i\<i} bur»^

i^re 53auart bie §anfenmüf)le an^. «Sie ift ^roax nur

au^ ^olj errichtet , ober fo bebeutenb in öer Sänge, fo

fein unb foftbar mit allerlei i^[<^xxat an ö'>^^i[tfi^' ^ebält

unb 2;l)üren, mie !ein anber Jpau§ ring? ^erum. ^a§

f}at aber anä) feine befonbere 5?emanbtni5.

6in einjlinger Wann Ijotte \\ä) fieben ^alirc im

Cbermalbe ba? |)olj genauen imb bearbeitet unb ben

ganjcn'^pian mutterfeelallein gemacht, ban, al?e§ an'§ SBauen

ging, i^n ber ,^oc^mut übernal^m unb er mit bcm 5eu=
10*
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fei ffieltcte, baß er gcrabo fo ]d)'ön unb frf}nell 6aueiT

fonne q(§ lüie er fclbft.

3nfo(ge beffen inürf)teii fic^ benn bie jtoci an i()r

3Berf, ber 2eiifel bnute ben untern ©iebel, ber fo n)im=

berfc^ön unb nocf) je|t bie 53emunberunQ etiler ifl, ber

3immermann ben obern, ber jenem nidjt im ^J^inbefien

enlfprirf)t. S^iban irarb ber Teufel aud) efjer fertig unb-

f)ing jum ^v^o^ne feinen ^"^ut auf bie oberfte 8pi^e beS-

®ebüube§ nac^ bem 23nlbe f}in auf, bann fiif)rte er hen

3immermann in'ä c^rainfelber ^jelb ; ba jerrtB er i^n in

ben Stiften.

Seitbem fjeifjt bie 53cü^Ie bie 2eufe(§müf)(e im 2eute=

nninb, obfcf)on e§ ber ^üQer nid)t gern ()at, föenn man

fie fo nennt, ($§ befinbet ficf) in if)r ein Söanbgefad),

tia^ ift öon außen anjufe^en wie ein ^enfter, babuid)

fdilupft ber Seufel au§ unb ein onf ber ^l]üt)te. SBenir

man baffelbc ben einen 3:ag jugemauert ^atte, faiib

man'§ oüemal am anbern ??^orgen «lieber geijffnet.

SBnrum man f|jrit^l: ^n ormc 2^cufc(.

5(11 ba§ unföld}e (ungefieurej @oIb unb Silber, ba» in ber

ganjen 2BeIt unter bem (Srbboben öerunmfcfjen unb tiergva=

ben liegt, ^ütet ber ©atan mit t)öd)ftem ^^teiß, unb lä^t

er ben 5[l?enfc^enJinbern baöon etmaS jutommen, fo mufe

c» mnnberbar jugefjen. (S§ f}at aber %ü(§> aud) feine
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53elDQnbtni§ , unb tüenn§ bcm Soufcl fclbfl ju arg gc-

lüefcn ift, bann ftinr's arcj genug — man {}ciRt ifjn

tüa'^rnii), ttot; feine? 9ioic^tum§, nidjt umfonft |o 6ebauer=

lid^ „ben armen Seiifel." — DJJein GüerOater n^äi)lk

einmal , moljer ba§ fommt.

3n einem 2)orf mofjnte ein ganj geringer DJiann,

ineinetroege« mag er ^aöpar gcl^eiücn fiaben, bem war

Don ,<^inbe56einen an^üe§ „münid)" (id^Iimm) gegangen,

unb allemaf, iücnn§ ben ?(nbern 53rei regnete, i)aik er

feinen 2örfel. ^arum mäij'erte if)m [c^^on fange ba§

^iJauf nad) bem 5Ißof)üe6en ber 9ieid)cn unb er fjätte

iim§ fieben gerne aud) feinen '^nirt gehabt öon ber ir*

bifd)en (Sfüdfeligfeit.

5f(§ er einftmaf» beim .^^iofjfefen einfam burd) ben

"Söatb ftrid) unb fid) gar betrübte ©ebanfen ma(^te, loie

nninberlid) e§ mit ben 5[){enf(^en befteflt ift, badjte er in

feinem ^erjen : „^enn bir bod) einmaf ber Seufef be=

gegnete, Uiefleid)t fönnteft bu mit feiner ^ilfe reidi

•tuerben!" ~
Unb rid)tig, nf« ob er§ gerochen f)ötte, mie einen guten

<S{)cdpfannefuc^en, — im folben ^lugenblid ftanb ?JJei=

fter Dämmerung bor i^m unb fragte ganj treu'^erjig unb

.„niebertrtic^tig" nac^ feinem 53i'gef)r. ®er .Q^aSpoi-' inad)te

nid)t Diel „©pargemente" (5fu§flüd)te) unb fagte if)m

ifurjer ^^anb, wa? er auf bem .^"^erien f)atte, fo unb fo.
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fo büß [ic boib niitcinanbcr .panöef» einig rouvben. ^er

%euki t>cr'prac^ if)m nodj bieielbe ütoc^t feinen (ängfleit

©fld biitjeim mit (outer ^rabcintern jufüüen nnb ^roax

burc^ ben Sc^ornftein be§ öanie» t)ixcib, bafür foütc i^nt

bie ntnic Seele in ber 2oDeaj"tunbe a(^ Sißentiun Dev=

fallen fein.
—

211» nun ber leic^tfinnige "Dlmn ba^eim in feinen

Hier 2Bönben fo^ unb fid) an ben ganzen .panbel erin=

uerte, mürbe e» i^m bod) uerfludjt Icibmütig, baß,er fic^

in fo(d) ein Sc^Iamaffel (Ungemad)) begeben ^atte, unb

er fcf)üute betrüblich barein, al» cb ibm bie •'^ül)ner ba§-

^rot genommen (}ätten. eeine ^rau aber, bie gar

merüfd)unb „unoernünftig gefc^eit" roar, na()m i()n fc^arf

barüber in» @ebet unb lieü ibm nid)t et)er JRu^e, cii^

bis er 5ule|t bie böfe eac^e eingeftanb, nnb ibm ha^

(SJärren nüfier raar wie ba>:- ^s^ac^en.

„C öu Sd)(ec^tfotif", fagt-e fie, „m\§ brüurf)ft buju

flennen unb ein ©efic^t ^u mact)en, mie bie Äa|e, roanu-J-

bonnert? 2;em bummen ieufel rooüen »uir fd)Dn roeifen,

mo bie Bai!^ ein Soc^ ^at — (aß mid) nur machen!"

darauf gab fidj ber ?}iann aufrieben unD folgte roiüig.

bem 'J(n)d)lag feiner Jyxan.

%{\o fud)ten fie beu aüerlängüen 2üd ()erau^, hm
\\<: nur auftreiben tonnten, bie /vrau fc^nitt unten mit

ber *3d)eere ein fouftgroBe» l'od) binein, unb fie t)ingeii
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ihn bann in bcr fiüii)e auf, gevobe unter ben 2d]ou\=

fitin unb genau über eine irf)mQle Ceffnung, bie Hon ba

in ben fe()v großen unb tiefen .Q'eÜer ging.

^:ßünftlic^ iiuf ben ®cf)Iag elf U^r tarn ber3:cute( auf

bem 2©ie§btium angeritten, fe^le fi(^ auf ba§ S)arf) unb

rief Don oben ^erab in» Öaus: „3c^ bin ha, f^ait ben

<5acf unter!" — „9iur ju" , fagte ber .^a§par , „irf;

tt)atte fd)on lange barauf!"

Ühui gingS fUng fing ling , bie Sl()a(er roffelten bie

SBönbe ^erab, tt)ie im 2öinter bie Sc^neefloden, aber fic

fielen audj al^balb burd) ha^ 2od) be§ Sacfc» in hm
.•reeller, ^er Teufel fdjüttete unb idjüttete, aber ber ©od

mollte immer nid)t Doli werben.

^a redte er unmutig ben .Qopf ^um ©djornftein

I)erein unb rief: „^ft ber ^ad wod) nicf)t üofl?" —
iBougrob ertt)ieberte i^ni t^a§par : „Dtun fe^ mir ma^

an! 'il)iü ber Sd)e{m mid) aud; noit l)öf}ncn. 2Bie

longe Iialte id; fd)on auf, aber ic^ fe^c nid)t§! ^aö ift

gegen unfere '3(brebe!" l;er Teufel fonnte aud) nid^t»

Hon (^elb entberfen unb mußte , mobi ober übel, loieber

Don oben bie 2f)a(er regnen laßen.

Untermciten mar bie J^xan in ben Keffer gelaufen

unb fc^arrte eifrig mit einer 3lMirffd)aufel ha?) (SJelb bei

©eito, fo ha\i ba§ ^'oc^ fid) nid)t Herflopfen fonnte, unb



— 152 —

mar ifjc uoc^ niemals eine Arbeit nifo üom Krabben ge=

(gangen.

^nbcm rief ber Sleufel tt)ieber: „^[t» nnu genug?"

unb abcnnal anhoortete i^m Caspar: „Diein, es i[t als

noci) nicf)t§ ba." S)rauf ging ber "Sonj Don Dienern lo»,

bo» @elb fiel mie ein ^la^regen burrf) ben Sc^ornflein

l^crab in ben ©ad, buuc^ ha^ 2oä) in ben Heller, unb

biegrau fonnte nii^t gefd^iminb genug eä bei ©eitefc^af^

fen; e§ lag mannS^oc^ ha. —
(Snb(irf) lüurbe ber argiDöI)niid;e Steufel baö ^•)erab=

fd)ütten mübe, unb qI§ er lüieberum benSacf no(^ ganj

leer erblidte, jd)rie er: „3Baö ju arg ift, i[t 5U arg.

§ier gefitö nic^t mit red)ten 2)ingen ^u, auf bic 2öeife

fomme id) um mein Setite» ; unfer ^aft ift aufgeljoben".

„5iun, fo bin id)§ aud) jufrieben", antroortete ^ai=

pax, bem ein Stein bübei üom ij)er5en fiel, „id) fe^e ja,

ba^ bu nur ein etenöer '45rat)lf)an§ bift."

Se^t tarn anc^ bie grau au^ bem Heller I)erauf,

fc^abte bem Teufel fpöttifc() ein 9?übd}en: „"yttfc^, ütfc^,

angefüljrt, im ^ad mar ein 2od), ha^ ©elb aber fjaben

tt)ir boc^!" unb ttappte Dor ÜVrgnügen bic ^änbc 3U=

fammen.

5115 ber fo fd)ünblic^ betrogene Sleufel enölid) merfte,

tü'xe liftig man i^n über ben (^anfebred gefüljrt Ijatte,

fludjte er Doli 3oi-""^: »Gi, i^r 4^agelött)eib§teute, fo feib
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i()i- jci uod) jeljiimal [(^limmer q(» ber Heufel fetbft",

iiiib fiit}r, ha c§ Df)nebem 5J^itternac^t [c^hig, mit ©ebriiö

iinb ß)e[tan! baDon.

^ie @e]'d)id)te i[t fo iüal)r , (\U lüär fie (jeiite ge^

fd)ef)eii, benn [iber biefem ©cönben ^eif^t man i^n ü6crafi

auf ©rben fo bebauerltrf) „beu aumeii Steufel!"

^tc 9iobmü^(c unter ^örferstiorf.

33or 5)ienidjengebenfen fn^ auf ber 9tobmü()(c unter=

t)alb $)ödfer§borf ein blutarme» 33Qucr(ciu, bem ging§

I)unbaübel ^a^r nua "^ai)): ein, unb uod) niemal» im

Seben loarS eigentUd) rcc^t auf einen grünen S^öeig gc=

fommen. S)ie S^uubfc^aft ber 93iül)(e nti()rtc e» nid)t,

bie ©egenb mar gar müft unb milb unb einfam, unb

jomit ging e§ immer mef)r bergab mit feinen guten

klagen. 9(uf ben meiften feiner 5teder mui^fen ^Dornen

unb Xiftetn, aber teinfiorn, bie ßkböubc befamen 2öd)er

am "^aäj^ unb 5Q<i)»oerf, bafi e» ^um Erbarmen mar,

unb enblid) riR , um bo» Unglürf öüÜ ju macfien, eine

^raufame 2.'öinb»braut bie clenbe Sdieiu-r um, in melc^er

bie paax SBcigcId^en 3^rud)t feitl}er uod) geborgen morben

lüoren. jDo monte e§ nun üollenbö ben ^erftaub öer=

lieren unb jma^elig merben, bonn tDoI)cr foüte if)m ba»

föelb fommen jum 5(ufbau ^ kern Tlmid) lief) fold) ci^

nem armen Schinder einen ^^fennig, hai muHte e» moljl,
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benn fo finb mm einmal bie 9}^enf(fjen, bn^ 9iiemünb

i^ern ettnaS Derliercu \m\l.

^7(l[o lief e§ in feinem Srnfl fiinou» in ben nat)en

äöalb, unter loelrfiem juft bie ^ü^le liegt. Sänge irrte

e§ barin bie ^reu5 ""^ Cuere ^erum, unb fimnüertc

imb fimulierte, n^ie i^m ju Reifen lüäre, aber guter 'Maiff

mar treuer, — e§ ftinb feinen.

onbem fticB ein hagerer ®rünl)ut, roie ein ^äger

anjnfc^en, mit if)m jufammen , ber Ijattc ^mar ein iier=

wetterte» (Salgengefidjt, aber er mar bprf) gar rebfpräd)ig.

Xem erjö^lte nad) unb nad) ha^ ^äuerlein, luo e§ ber

5c^u^ brürfte unb roelc^ ein gefd)lagener '?}?onn e§ fei.

— „C", fagte grinfenb beu ©rüne, „wenn» treuer ni^ta

ift, ba bift bu öor bie rcdjte Sd)miebe gefommcn; i(i)

bin ber S^cufel. 3?erfc^reib mir im 2ob beine ©eele

unh \d) bau bir nod) biefe ^lac^t eine Sd)cucr, raie fie

auf brei Stunb erum unb bibum 'Diienmub t}at. (5^

ber ipa^n morgen» frtifjt, ift fie fertig."

'211» bü» 5Bäuer(ein ^ogerte, fagte er: „ic^lag ein;

roenn bie Sdieuer öor bem elften ;pal)nenfrnt nid)t hü=

fte^t, ift unfer ^^aft null unb nichtig", ^a iDU^te jenc§

nid)t, tt)a§ e§ tbat; mie ein iraum fc^Iug c§ ein unb

mit ftiüem .pof)nläd)eln über feinen fiebern 3^ang ging

ber 3;eufel bodon.

3n telbiger 9iac^t gab§ ein großem ©etöfc auf ber
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[iillen ^otrnit^e, man muBte nic^t, lüie c§ bamit jugiiig,

aber 'na^ e§ nic^t mit redeten fingen juging, beftraneltc

(be^lücifelte) bie 93Uiüeric()e min niii)t me[)r.

„®elt", jagte [ie ju i^rem ganj mnleticterten ®egen=

t^eil, „gelt, bii icf)(e(^ter ^erl , ber bu ben ^laufbatien

nid)t roertf) bij't, bu I)a[t mit bem böjen ^einb ein 33er=

bünbniö gemad}! ? 2e^ ic^ bir^ nid)t m beinern fa^--

len maiii an?"

3)a ge[tanb ber 9}iann feine ^ad)e ein, nnb raie i^m

fo öerf(ud|t bang uni§ -*öer,5 fei, li^ai] ber gcfdjn^inbe 3:eu=

fet bie 'Scf)ener Dor bem öafinenfiat fertig bringe, nnb

bann mii^e er in ber ^oUe bafür brennen eroiglic^, hai

märe bod) ju id)redli(^. „ll^ir fällt wai bei", aniiuor^

tete bie 3^ran, „gib nur nid)t iUki gloid) uerloren, id)

mid bem üeufel bie ©nppe id)on rcd)tfd)affen t>er==

faljen".

W]o 'ießeu fie ben -'ööKenbranb bauen unb bauen,

foDiel er mollte, biö ^Ue§ fein fäuberlid} unterm '^adf

ftanb nnb e§ balb auf« @nbe losging. Da )ii)lid) fiii>

()cf)ling6 bie ^^-rau in» ,l"^intell)ün§ unb begann mit fd)riU

ler Stimme ,^u rufen: „.Qiferiti, Äiferifü' (^Meid) marb

i^r föidcl marfer auö bem ed)Iafe unb fd)rie auc^

Qiferifi auf feiner ©tauge, unb immer me()r unb lau=

ter, je öfter bie ö^rau i()m barauf ''^(nlmort gab.
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®ie[e§ ^rö^eii fam bem Teufel fel^r ungelegen, benn

e» lüttr bie Scfieuer anbem boÜenbet, nur noi^ jtüet

föauplöd^er am ©iebei [tanben offen, nu^erbcm fel)lte

fein ©tücf mel)r. 5öct bem er[ten ÖQ^nenfi^rei aber

fu'^r er I)eulenb unb brüdenb hmä) ha^ unDoKenbete (Se-

fac^ nnb \mx alio um ben 2o^n feiner faureu .^ne(^t§=

arbeit fdjmäfilid) betrogen.

^ie f)er3^nfle ö^rau ^ntte i^ren 9Jhnn au^ [einen

flauen gereitet unb ben Sügner üon ^(nfnng tt)eibli^

Inntera 2irf)t geführt. 33on felbiger Ueberliftung fdireibt

fi(!^§ fier, ba^ bie 9fobmü^(e überall anc^ bie 3:eufel§=

mü^Ie I)eiBt, aber bie 9]?üüer aße, bie brauf fi^en,

mögen ben Siamen nic^t leiben, fie miffen tüarum, unb

jeber Oon if)nen fagt: „Schweigt mir ftiü Dou ben alten

@e)d)id)ten!"

^k Cfi(^c(sbörfcr Äire^c.

5(1§ bie (Sic^el§börfer bie 5(6fidjt Ratten eine .^irc^e

5U erbauen, follte biefelbe unten in ben ©runb, bei bie

3un!ermül)le ju fteben fommen. ^a§ litt aber ber Teufel

iiid)t. ?Iüe 92ad)t trug er it}nen bie «Steine unb "iin^ öolj

I)inauf auf bie ?{nl^ö^e über bem Orte. 6§ balf unD

battete Dilles nid)t§, man mußte bie cQir^e ba^in bauen,

tro fie jefet nod) fie§t, fo ungelegen e» ben Seuten üud^

immert)in ift.
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^et 2cuft(ftcin.

®e^t niiin üou ^Ibe^r)Qiifen auf bem '^iao naö)

53reimgeä[)iün biirrf) ben Cberroalb
, fo liegt nirf)t tüeit

baöon ob ein grofjer Stein, ber tüiib ber 2eufel[tein ge=

^ei^en. ^a ^oben einmcil eine gonje^^adit burc^ ict)(e(^te

Seute mit bem (eibigen bbfen J^einbe -harten gefpielt.

D^DC^ fie^t man I)euligen 2ng§ eine ^ade im Stein,

^üfjinein t}atte ber Teufel feine Spicttjeller gelegt.

2!cr ßii^tcrmonn.

3n bet ^2tbt)ent§jeit fie^t man Diele Ä^eerroi)c^e fliegen,

Die nennt ijian and) „feurige 3Jiänner", aber fagt öon

i^nen allen: „l^n 2id)tcrmann gef)t um." Ta§ finb

bie ©elfter üon ^JJenfdien , roeld)e ungerec^termeife bie

©renjfteine öerrücft fiaben bei nücf)tlid)er 23ei(e. SBenn

man einen ^trroifctj fie^t fliegen, ruft man i^m ben Spc>tt=

reim ju:

„^rrmifrf), beruft (brennft) mie -v^ammerftrob,

tQomm unb (eud)t mir aac^ e fo

;

Sßenn bu mid) fräift für ber %i)\\x,

%öxi\i bu mir geben ein üirilt ^inne für."

„^^änecfien, Ä>onyd)en .^^oberftrol),

Schmeiß mir ben 33urfel braun unb blo."

^.Jlber bann (jeif^t'öfic^ getummelt, bau "lO" fl"t feine ^of=
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xaWijc fommt, beim ber Öidjterniann je^t Ginem mirf),

uuö iDcu er Dor ber Sl^üre crtoii'c^t , bem gibt er einen

Bio^ in ben iRücfcn, ba^ er l^inpur jelt , unb feagt i^n

Mi^cblau mit Kinen feurigen gittigen.

Xo5 Ükifcii brr §ccrnjijit)e.

"Sos junge 'i'otf \)ün {5rof5cn^@id)cn mar einmal auf

ber .C'>efelcr§=?3hi()lc bei ctnanbcr am Sonntag ^tbenb unb

madjte fid) luftig, ^a fafien fie „im Stbcn^^runb"

nielc öf'^^'*i'i'd)c auf= unb abfliegen. (Jin mut^miüiger

^uugc mad)te ba? J-enfier auf unb rief il)ncn awi

s^ofjw gu: «

„^rrmifc^, ^iriuiid), ?yfu»^^i'-i,

<^omni unb fd)metB micf) bliheblo!"

^ber er tuußte nid)t, n)a§ er tbat. 3»» l)tUm

^'Öaufon !amen bie ,'öeeriDifd)c Ijerbei , flatterten mit

ifjren feurigen ^-lügeln luu- ben ©lüfern (b. l). genftern)

unb ber %l)üx f)eruni unb raoUten abfolut l^inein bringen.

Ser Siigenb ncrging ta^ 2ad)en, fie [)ieltcn ^f^fter unb

%^iixt ju, unb ftanben 3:obe§ängfte aus,. 5?ienmnb ge=

traute fid) in ber Siad)t vM) Äj)aufe. ^Im l^torgen, al§

fie r)eim moüten, lag e« l^or ben ^enftern, ber %i\iu unb

auf bem ganzen i^^ofc meiß tion ^iJenfdjenfnod^en, baf;

nmn nid)t nniBte, \vot)cx ha': 3;obtenjeug alle f)ergefom=

nien mar. eeitbem bat man fie in ^uiv gefaffen.
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9lnbrc fagcn, bei .Queii)! bcr ^lliü^le f)abc bem ^'>ecr=

luifd) jugerufen:

„ ^ecrtDijd), fleug aiiöe nö,

?I§ tüäi ,'ooält)erf):)rä."

5t(e er nun be^ ^J^orgen« in bie ©cf)euer gef>t , unb

bie Siennleiter Ijincmf fteigen miü, fäf)rt er entfe^i ^urücf.

?ln jebeni ©^riffel berfelben I)än9t nämlid) ein Sobten^

tnod)en.

^cr crlöftc feurige Mann.

^n ber ^bbentSjeit föoÜte ein 5i3obenI)QU)cr '-bamx

I)fim gel)en 511 fpnter ^benbftunbe unb mar gernbc uor

ba§ ^orf gefontmen, ol§ er feitab in einer ?^iirt.^e bcr

gelbe» eine feurige (Seftalt auf= unb obgeljen jn^ , bie

feuf^nb einen fd}tüeren (^renjftein auf bem 5lrnie trug

unb einmal über ba§ anbere 9}?nl ibtn ',urief: ,Mo foR

\6) ben ^in tt)un?" ^em 33auer fu()r ber ©djrerf in bie

©lieber über bie[e§ (Siefpüdni^, unb er lüagte lange fein

2ßott ju fagen. 5Ü§ aber ber ©eift immer bringenber

fragte: „2Bo foll id) ben ^int^un ?" unb if)m in ßinetn

fort auf ben Werfen nad)fo(gte, faf^te er fid) ein ."öerj unb

rief: „9?un, fo tl)u il)n fjin, mo bu ibn liergcfriegt

t)Qft." 5^a I)ob bie (^3eftnlt gar erfreut an: ,/3tuf biefe^

2öort ^ah id) fd)ün feit. langer al§ fed^ig ^sa()vcn ge=

marlct," unb Uerfc^manb im felbigen 5Jugenb(idc.
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jtülfdieu 9iieDer = 0(}incn iinb ^Jerfnu fiat e§ immer ge^

fpiift. Sa lunubeut bafel6ft ein eiSgniiieÄ ^]}Jännrf)en iii

altmobifc^er t^leibuug mit furjeii ^^ofeu unb ©d)naüen=

l'c^u^eu , ba§ fann nid)t 5iir ^liiilje tommeit , meil e§ bei

5eibe§ Seben au§ ©etoinnfiidjt bic (Sh-ni5[teinc Derrücft

bat. 33ei fef}r fpäter Sngcs^cit mötjte ein SJiann qu§

'i)tieber=C[)men nod) eine 2a[t ®rn§ bafelbft, ba [taub

auf einmal t)C\?> unbeimlict)e 2öiil)tebad)§männcf)en Dor

ifim unb bat it)u fle^entlid) : „^eid)c mir bürf) beine

-•panb!" S)er aber I)atte einen ®d)irfel (Sdjouer) an

biejem ?(nfinneu, unb [trerfte it)m ftatt ber .^^anb feinen

Senfenmurf entgegen. 5üigcnblid§ ging biofer lic^terlof)

in t^Iammen auf; 'tia^ geteufd)te DJIiinnd^en aber mar öer=

irf)tt)unben.

^er ^u^rmann unb bte SeiK^te.

(gi.n f^u^rmann ^atte fdiroer gelaben , unb berfe^Ite

in einer OuK^t , ba e§ bunte! mar mic in einer ^u^,

ben recfiten äöeg. ^U\ä) brac^ il)m ein 'Mh an feinem

Üöagen. 3n feiner ^ersensangft menbete er fid) au un-

fern .^errgott unb rief i^n an um feine ^-^ilfe. 5(uf ein-

mal fam ein f^öne§ Sidjt baf)er geflogen, ba§ f)ielt bei

i^m ftiüe unb Ieud)tete it)m fo Ijette, baf^ er ben ©d)aben

befe^en unb au§beffern tonnte. ^(§ bic§ gefetietjeu mar,
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ipxad) eine ©timme qu§ bcm Sichte: „^omm unb xt'x^

mir beine ^'^onb bar!" ^er gu^rmonn aber merftc

Unrat unb xdä)k [Intt berfelbeu nur feinen ©eitetfterfen

^in. Sie^e ba, nun erlofc^ "Da^ Sic^t ; aU er [id) aber

i)en ©eifelfiedfen betro(^tete, lüar er, [ütüett er f)ingerei(^t

toar, ganj berfo^It unb öerbrannt. 5}ieine id) benn, ber

mad)te , baf) er {)eim tarn! ^it ben feurigen 'iDMnueru

ift nic^t ju f|)oi^,en.

Unter bcr Olojiurg.

Unter ber 5ior-burg, einem tüolbigen tQegel, ttjorauf

oljebcni ein Ütittcrfd)(oB geftanben ^at , freujcn \\ä} bicr

2öege ber närfjftgclegenen Orte g^reicnftcinau, Ober= unb

IRiebermooS unb ©ungenau. 5)cr ^^^la^ ift fe^r Herrufen

unb ©efpcnfter get}cn bafelbft um.

(Sin ^^farrer, ber am DJiorgen be§ öimmetfa^rtäf

tageä ba^er ritt, um in IJ^iebcrmooS ba§ ^eilige lbenb=

ma^t ju reid^en, fol) jnjei fd^marje ^Mnner neben einan=

bcr in ganj altmobifc^er, unbefannter %xQä)t Dor fid) auf=

unb abroanbeln, Jüe(d)e, a(§ er auf fic jutritt, eilig quer

über ben 2ßeg fjufctiten unb in 2)uft äerftoffen.

Söieber einem 9Inbern begegnete e§ , bafj , als er im

^crbfte bei ber ^Dämmerjeit auf benfelben ^fab fam, er

fi^ plö^Iid) in einem ,^aufen reifiger .Qncc^tc ju ^ii^

unb ju IRo^ bcfanb, iüelc^e neben if)m laut riefen unb
aSiubctuatb, Obtttjcji. Sogeitbudf). 11
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fangen, föö^renb if;vc ^clme glänzten iinb ifjtc «S^mer-

ter unb ^-partiicinen an ben i^ül'ten türitcn. (Sr rief fie

im dornen ®otte§ an, ha oerfdjnianben fie im ^Berge.

@in Slvitter ging auc^ jur 'Icüdjtjeit ben 2Beg. ^a

{)üpfte immer bor, ()inter unb neben it)tn ein 2icf)t(i^en

^er, ba^ i^m ba§ ^ing tebenfüd) üorfam. (Sr fragte

bc§f)aI6 : „25>er bift bn'^' Ta antmortete e§ an» bem

2id)td)en mit 93?enfd)enftimme : „@in ßinb be» Sid^its."

— „55ifl bu ein Itinb be§ Sid}te§," antroortete ber

e^rmürbige §err, „marnm manbelft bu in ginfterniS?"

5(uf biefe S^^öge trat'S einen lauten, fc^mevjlidien (Seuf=

jer, unb ba§ 2td)t mar im ^lugenblid erlofc^en.

<Bpüt in iicn ^ommcfwicfcn.

6in Unterföifter tion .^ötiinf^'t^^Ji-iuK"' ^t-'i^ ^"^i Sfber=

mann in gutem 5{n)el)en ftanb unb bem 5?iemanb eigent=

lic^ etma§ S3öfe§ nae|fagen fonnte, foüte, bem 2eutge=

fd)iüüfe nad), ru^e(o§ nad) feinem Sobe im 9ieöiere um=

gcf)en, bod) mupte man nid)t red)t, roa§ ber Tläxt mar.

(ginft ()ütete ber 8c{)äfer auf ben ^lommehniefen unb

betra^tete fid) jufiiaig ben gegenüberliegenben 2Ba(b. ^a

!am plöllic^ auf ben 2Öipfe(n ber iöäume ein 53knn

ba^er, unb aU er mit grftaunen immer aufmertfamer

biefem SBunber jufa^, fd)ien i()m ber llmgel^enbe ganj

befannt ju fein, unb ri(f)tig, er mar'» (eibijaftig, ber lier=

ftorbene Unter' örft er. (^an), wie fonft, ging er ben itjnt
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anüertrnut geiüeienen 2ßii(b ab in feiner öeH)D()nteu aü=

tdQÜc^en ^agbffcibmig , itnb erft, a(§ er an bie '^(üex

(v^renje tarn, öerfc^nionb er bor ben 5tngen be« ©d)äfer§.

Sie ßnfeirfjen biefe? ltnterför[ter§ limrcn ffeinc ^lliab=

d)en nnb )uä)kn in ben v^üinnieduiei'on (Jrbtieeten.

C'')an5 erfrent famen [ie non boni ^ange nad) -"önuie unb

fugten jn i^rer ^Jtntter: „-^^"^ent nun* üudj nnjer (^"((erüater

im un§." Siefe nnb nod) anbete ^^"^iftürien tunrben ru(f)=

bar, nnb ber (5DT)n be§ 33et[tor6enen fiefc^fofj bafjer, bnrcf)

3auberei bem ärger(irf)en 'Singe ein Gnbe jn nuidjcn.

Tnrd) einen fhigen Ü}?ann lief, er ben nnrnljigen (Beift

[angen, nnb biefer trug if)n bann in einem ü^anjen in

ben Sünjenröber %(\d). S)a()inein i[t er nun gebannt,

unb feitbem tjat er firf) nid)t toieber auf (5rben angezeigt.

^tt ©rcn^rdtcr.

S?or langer langer S^\i luaren einmal bie Beibeu

ßn'meinben 3?er§rob nnb 9{cisfirdjen in einen fc^r

heftigen ©treit geratf)en luegen eines gemeinfdjaft(idjen

2ßa(be§, nnb um benfotben 5U bccnbigen, befdjlofjen |ie

benfetben 5U tfjcilen, inbem |ie bie ©ndje einem (5)otte§^

urt^eil anr)etm[te((teu. 3» bie|em 33el)uf marb Hon bei=

ben Seiten ein 6i§ ba^in unbefd)D(tener ^knn an?^ einem

••Jiadibargborfe ertuäf}(t, ber auf einem ®d;imme( mit

üerbunbenen '>Kugen mitten burd) ben 2i3a(b reiten unb
11*
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fltfo bic ©renje für .^inb unb .^inb§ünb fe[t[lel(en [olltc.

^flein bie 9iei§fiTd)eu 6e[{ad)en i{}n I)e^Ung§ mit einem

<]ro^en Stüd @elb, baß er ein ©(^elm marb, trofe feinea

(5ibc§ ba§ ^ud) lüftete unb e§ fo 311 üeranftatten tüufete,

bofe ber gröBte 5l{)ei( bc§ 6[el§tüalbe§ unb borab ber

tüertbollfte ©dj(acj alter bider (Sid)en il}nen jitfiel, mo=

burd) er bie 5Bcr§röber in nid)t geringen Unfput brad)te.

'3)ie[er ungetreue ^ionn ge()t feit feinem Sobe, Ütndjts

jmifc^en etf unb ^roölf, ju bcfonberer !^di im Sa^re,

ruf)eIo§ um, unb man fiet)t i[)n nod) heutigen 2age§ auf

feinem gefpenftigen ©aul ben 2ßeg im äöalbe bafjcr traben

unb bic @ren5e abreiten.

5lnbere aber legen bie Sadjt anber§ au§. ©ie fagen:

c» fei ber milbe ^füger, ber balb ^n ^u^, balb ju

^0^ bafelbft fein fd)auerlic^e§ Söefen treibe unb mit einer

cianjen i^eerbe ,*punbe unter l)5IIifdjem 3aud}5en, ©au^en

unh Getümmel atljüt^rlic^ um bie Sonnenmenbe öorüber

^n ber ^eiligen Seif.

„Sn ber ^eiligen ©eif," bem fumpfigen 2Bieagrunb

unter ber ^Iltenburg bei ©idjenbaufen, gebt ^ur 9hid)täeit

ein graufigea ©efpenft um. 6a ift ein SBeibabilb, fd)tt)ar5

6i§ jum 9iabel unb Ijnt eine meif^e ^'^üfle Z-'paube) auf

bem ^Dpfe, 2eib unb 33eine aber fielet nmn nid)t. 2öie
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ein f}aI6er Tlm\^ fdjwebt e§ an jenem ^la^e an beu

6rbe ^ernbare. ®ie 2ente jagen, be§^al6 ginge e§ um,

roeil e§ bei 2ei6e§ Seben bie ©renjeu Ocrrücft Tjätte, bie

bort bon ^auI[tD§, Surff)Qrb§, Oberfeemen, ^wdienfjain

imb ^Qttmnnnö^ain ^ufammenflo^en.

^in nnt^tiit^cr Umßönger.

Son Schotten jurücf ging ein 93hnn be§ 9ia(^t»

burc^ ben Saubac^er SBalD. ©o !am eu aiic^, oljne

baran ju beuten, auf jene 2ßalb)(^neifje, tt)elct)e ber „toten

f^tau SSeg" ()ei^t, meil iia öor 3eiten einmal au§ ^Qd)i

ein 5Rann feine ^^rau foü erfrf)(agen ^aben. ^ier ange=

langt fiel)t er einen eiiijlingen 5}^enf($en unter einem Saume

fielen, nl§ mörS ein 2Bilbprct§fnappcr ober fonft einer,

ber ba§ fiubet, mas 51nbcre nid)t Derloren Ijabcn. ^it

einigem .Spcrjflopfen trot er 5U bcmfelben l)eran, aber

balb erfannte er in il)m einen 4'^anbmerf§mann auy

^reienfeen, ben er fc^on ^ie unb ba gefproc^en l)attc, unb

freute fiel) nid)t menig, ba^ biefer in ber fpäten ^Jiacl)t§=

ftunbe noc^ auf i^n roartetc. Gr bot iljm alfo frcuublicfj

bie 3pit unb fragte i^n, ob er aud) be§ 2öeg§ fort moüe,

fo tonnten fie fclbanber ge^en. Xcr ^^reienfeener bejal)te

ha§, gefeüte fid) aurf) alSbalb ^u il}m, unb fie rebeten bon

allerlei Illingen, mie fie iljuen gerabe einfielen, baf^^ i^ncu

ber ®ang furjmeilig genug bünfte. ,^nbem jeigte ficf)
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ein ÄrcujlDcg, inib luie Qnc3eiuur5elt blieb bev ^reienjeencr

ftetjcn. „9^uu", fagte ber 5Iiibre, „lüatum rü^rft bu bic^

md)t HDin t^lodfc? — „%^," anttüortete er, „\ä) lann

iinb bavf nid)t." — „®u ln[t mit ber ^^eIä!Qppe ge=

fdjoffen, baf; bu fo rebeft; tüQ» in oller .Seit fic^t bic^

an?" — „(Si, lueifU bu beim nic^t, ha^ \d) fdjon feit

ätüei Satiren tot bin?" — 2)a blieb bem ^rnger ha^

SJJaut bon felber [tidc [tel)en uor ©rufe!, bod^ jener fing

miebcr an: „'^a, ja, fo ift'a, id) bin tot feit smei Satten,

aber unfelig unb tierbammt nnb niu^ ^icr nüc()ten§ um=

ge^en jur ©träfe meiner Sünbe." 2)arnuf ftiep er

einen .fdjmerjUdjen ©eufjer auy unb mar meg, al§ ob

er in ben 33oben uerfunfen möre. ®aB mein 5Jtann

bon bem ucrmunfdjenen ^>(alj babon rannte, al§ ob ers

beäaljlt betüme, braudjt man nii^t ju fagen. ^tl» aber

mieber einmal in grcienfeen 9Jtarft unb er gerabe bort

mar, unb fid) naci^ bem näd)tlid)en Umgänger ertunbigte,

l^örte er bic bermunberlid)e 93?äre, 'tia'^ berfelbc mirfüd)

fd)on feit jmei Snl)ven auf bem ßirdjl^of liege.

2)er ©eift on ber ©crjlBoi^.

51i3cnn man inne mirb, bap ein manbernbcr ^eift

6inem folgt, barf nmn ifju nid)t mit über flief5enbe§ 2Baf=

fer ne!f)men, fonft gerät!) man in feine @emalt unb ift

emig bertoren. @in Sarbenbad^er ^}fann ging ben 5IÖeg
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über ben 55erg naä) 3^reien[een Ijerab, ber „bie •Scfinnte"'

I)eif5t, unb fnl) eine un^eimncfie fd)lüQv,5e Ö)c[ta(t, einen

tiern)unfcf)cneu @ei[t, [tinftfiiüeuicub neben fid) {)er(jel)en,

bo^ i^m, tro^ ber [tevnfienen 5kd)t, bie §acire 311 Serg

fliegen ob [oMjev @e)eüid)aft. 5I[§ er aber lior bem

äBäiferlein be§ förnnbca, „bie ©erftbadj" gcl^cißen, an=

langte, iuenbete er fid) refohit um unb [prac^: „53i[t bii

Don Öott, ]ü nat)e bid), bi[t bu nom Söfen, [0 lüeic^e

üon mir!" — T)a puftete ber @ei[t i^m mit geuer in'§

9(ngefid)t, ba§ flog um if)n, föie ein ©ic^ling ©trol^,

ber brennt, unb mar fort im ?tugenblid; man fa^ i^n

nad) ©ellnrob ju botionftiegen.

©ci ber aöingcns^i^cr 33rürfe,

über meldie ber gcmöl^nUdje ^afjrlücg nac^ SRuppcrtenrob

Hon ©roßen = (5idjcn fü^rt, ^at ein i5}örf(ein geftanben,

beffen ^ajein nod) burd) mandjertei ^)iamen ber @emar=

!nng bejeugt loirb. 5i!}nnn baffelbe ausgegangen ift,

barüber gibt je^t feine Urfunbe metjr ^^(uSfunft. 2)er

^•]3Iat^ felbft loirb bei ^Jtadjtjeit nid)t gern betreten, benn

e§ lüanbert (fpu!t) bofelbft in mancherlei SScife. ©0 ^at

ber ®rof5en=6id)er ©d)ulmeiftev bort ein ©runbftüd. (5inft

l^atte er ben ^ferd) geftri(^en unb ber (S^äfer tag in

feiner öütte, Dor fid) angebunben ben ,^unb jur 2Bac^t.

€If Ut)r fc^hig e§ im '3:;orf , ba fpvangen alle @(?^afe
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lüie röfenb empor, blöüen jnmmerüd; , rannten öet=

fd^ü(})tert ^in unb ^or, unb Weber ber i^unb, uoä) ber

3uruf be§ ©(^iifer? fonnte [ie jur 9tiif}e bringen. 5)^it

Gewalt fprangen fie über bie |)ürbcn unb luie ber (Stnrni=

lüinb liefen fie in ba§ ^orf ^urüd, unb biefer S^orfcitt

uneberf)olte }\ö) nünäi^tlid}, [o bnp ber ^^[erc^ abQefa^ren

tuerben muBte. ©pätcr erfufjr ber (S(f)nfer, baß biefer

©d)u(acfer ber frühere c^iicbfjof Hon 2ßinijen = Giemen cje^

mefen fei, unb wuiitc ]\d) nun feinen 33er§ barüber jit

mad)m.

^m ^(oSioigct Äir(^enftum|jf.

5tid)t meit Hon bem 8täbllein SBeningS ftonb cljebeni

ein ^farrborf, bn§ ()ie^ gloaboc^, unb ift je^t au§(3e=

gangen. Tlan nennt ben Ort, ido feine ^'ird}e (jeftnnben

unb fid) nod) D^Jauerrefte geigen, ben „gloöiüiger ^ird)en=^-

ftumpf." 3n ber ©cgenb be» ^f)ore§ füllen allerlei

5?oftbarteiten unter ber ßrbe liegen, ^tflemal aber, wenn

in 2Sening§ bie ilinber confirmirt werben, jebeS fiebente

^afir am fjefKidjten Sage, fief)t man bort ein ßiub in

meinem ©ewanbe mit golbgelbem, riugeligcm i^aar fi^en,.

unb I)ört e§ gar jämmcrlid) fdjreien. ^a§ ift bor '^nkn

tion feiner graufanien 9Jhitter bort um'» Seben gebrad)t

morben. 93?itunter fie^t man audj bort äBäfd)e auöge=-

breitet, bie fjiingt in ber 2uft auf ben Sonnenftrat)leji.
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9Cuf ewig Der toten.

33üi- langen 3etten arbeitete ein 'Stann an» 53oün=

bact) unter bem SÖirbertj auf einer 2öie)c, c§ luar im

^rü()iaf)r unb gegen ^(benb f)in. 2)a fufjr mit entfel^=

Iicf)er @efd)tüiiibigfeit unb unter ftarfeni ©ebrötjne eine

große feurige ,^uge( l^en 5?lofterberg f^erab, unb gerabe

auf i^n loö, bafs bor 5Ing[t bie .fiaare if}m 5:1 23erg [tie=

gen. 3"gftncf) üernafjin er in ber 2uft eine laute, f(äg=

lic^e Stimme : -„O \X)d}, mef), o roef}!" ,3itternb nor

^(ufregung rief er : „5Tann ic^ f}e(fen ?" 'Jja anttuortete e§

i^m : „C fomme bod) um biefelbe Sagegjeit auf ben

.pimme(fa[)rt§tag mieber I)ier§er, unb ()a(te nur beinen

eifenbe)c(j(agenen Stoif feft bor biet); ba fannft bu bann

ein gutes SBer! tf)un, unb e§ gcfrfjie^t bir nid)t§!" 2)er

^iann fagte ju, unb ba§ "Sing üerging il}m nor ben

^(ugen. 5(uf ben feftgefe|;ten Sermin mad)te er fid) an

ben rao^lbetannten "platv 6r braudjte nid)t (ange ju

märten, benn biefelbe (^rfdjeinung fam luieber. ^(ber

bieSmat mar Mi» furdjtbarer al§ fonft. 3)ie gan^e Dcatur

mar mie im ^(ufrut)r, ber SBinb faufte f)eu(enb if)m um
bie D^ren, unb Die feurige 5?ugel, in ber ®ri)f]e eine?-

D:^mfaffe§, rollte nicf)t bIo§ mit unbefdjreibtic^er ©d)nel=

ligfeit ben 33erg I;erab
, fonbern rif] aud) ade ©träudier

unb ©teine auf if)rem 2Beg mit fid) fort. ^Jicin HJann

ftanb unb Ijiett i)n^i)a\t feinen 3teden bor fid;, unb eine
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Stimme ermut^igte i^ii; „3ei getvoft unb fürdjte bl^

iiicfit!" 5I(ö er ober mit ber ^ugel aitd) 5([Ie§ ring^

um auf [i^ Io§ [türmen fo^, erfapte @rau[en feine ©eele,

er bad)te: ' bu bel^ölift fein ganje» Sein am Seib, unö

fpraug ba^er, fo I}urtig er tonnte, bei Seite. Se^t rief?

mit tläglidjem ©ebrüQ, bafj i^nt ha^ 5BIut ju 6i§ er=

ftarrte: „9iun bin id) auf emig berloren
!

" e» t§at einen

.^naü, bafj einem baöon ba§ Trommelfell ^ötte p(a|;en

tonnen , unb bamit ^atte bie ganje ®efd)id)te i^r (Snbe.

^er Dermunfd)ene (Beift mar rettung§Io§ ber ewigen 'ijual

nerfatlen.

^tc ^tcrbcfö|)fe.

ßinem grunbreidjen Sauer in einem Sogel^berger

'J)orf ftarb ju feinem großen Seibmefen bie ^rau, unb

löurbe „aufridjtig" (öffentli(^) begraben. 2öei( aber ber

^ann fie fef)r lieb getrabt I)atte, tonnte er feine Stunb

unb ^tinutc bie gebauten an fie Io§ merben. ?i(§ er

luui eines ^tbcubg gan^ betrübt in ber Cfenede fafj unb

um fie meinte, I)örte man brei ftarte Sd)(üge an bie

v>auötl)üre.

'^a fanbte ber 53knn feinen ^nec^t ^inau§, boR er

fü^e, wa§ tta^f ju bebeuten ^abc. S)ieier fam gleich

miebcr 5urüd unb mar weiß unter ber ^^^afe unb gitterte

um ganjen Seibe. „£>err," fagte er, „unfere feiige ^rau
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fte^t brausen unb begeljrt ßinlof?." — „5Bq§ fc^iüa^eft

"bn ba für 3tt)f»^cfjf)'-'iten (33erfef)rtf)citen)?" anttüortete ber

!n?anii, „boö i[t eben fo roctiig lüa^r, al§ meine ^tüei

©c^immel e6en jnni 2nttie(Ddj (53oben(Dd)) ^erauägurfen."

®o(i) maö Qefcfjaf)'? ^luf cinnuil gintj es trapp, trapp

bie 3;reppc I)inauf, bic ©tubcntfiür ful)r auf unb bie

tote §rau trat leiMjaftig Ijerein. ^ic ©i^imntel gudten

aber loirflii^ jum Saioeloc^ mit if)ren c^öpfen [)eran§.

3um ©ebüdjtni» bieffr 2öunbergef(^ic()te üe^ ber

9Jhnn, bor fie nur mit Tliiljc mieber nom 23Dben I)erab=

bringen fonnte, fpatcr ^raci fjöljerne ^^ferbeföpfe nmcfien,

bie fiet)t man nod) jelU au§ bem ?od)e f)erau§gurfen.

Ser 5?ame be§ Xorfa ifl mir in 33ergef5 getommen, aber,

loenn mein ßtlertnänn noc^ lebte, ber n)üfet'§ ju fagen.

2)ic tote SWuttcr.

(5§ mar eine t^rau gcftorbcn, luc(d)c einen blutjungen

©äugüng ()interlie^. ®ic I)attc jeborf) eine ©c^mcfter,

bie gleidjfaüö ein .Qinb befafj, mc(d}e§ fie nod) an ibrer

53ruft ftiüte; biefe natjm fid) bcy armen äBaisleina treu=

lic^ an. 5öenn fie fidj legte, f)attc fie immer bic beiben

ßinbcr neben cinanbcr üor fid) in ber Sl^iege liegen.

9?un gefdja^ eS in einer 5^ad)t, bofj beibc ^inber ju

gleicher !^e\i ju fc^reien anfingen. 1)a griff bie ^Jiultcr

jucrft nac^ i^rem eignen, um baffelbe ju beruhigen. ?(bcr
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faum ^atte [ie bo» getfinn, fo fpürte fie eine ei§falte

rianh auf ifjrem 5Irine unb ha^ ^inb il^rer üerftorbenen

Srf)n)e[ter lüurbe if)r bargereirf)! unb nn bie 23ru[t gelegt,

©iber ber ^cxt t)Qt man bie fünf Ringer, auf if)rcm

5(rme au§gebrücft, bi§ an iljven -tob fe^en fönnen.

^cr Sttutcrbtti^cr Stobtgcigcr.

1)er 2auterba(i)er Stabtgeiger tootjnt oben auf bem

.Qir(^tf)urin unb muficirt Hon obdx I}erab ben el^rfanien

^Bürgern nod) alter guter ®elüD:^nl)eit. 53alb fpielt er

mit feinen ©efeüen ein geiftlirf) Sieb, balb pfeift er ein

luftiges Stüdlein, je uadjbcm e§ ba bruntcn ^reub ober

2eib gibt. 9^icf)t, al§ ob's ifjm fo geboten niöre. 5tein,

aHemal, menn er auf biefer ©eite fpielen will, meiert'»

it)m Senmnb unfid)tbar. Sei 5Zacf)t merben ifjm bie

2eud)ten auSgelöfi^t, bei Stag fann Ütiemanb ba einen

2on au§ ben Snftrumenten f)ernu§bringen. 2Bie ha^

Sing 5ufamment)ängt, mag ©ott miffen, aber e§ ift fo.

2)cr rote ©cigcr am l^oreUcutcit^.

2;er fyoreKenteid) im Oberinalb f}at etwa» an jiä),

borüber läßt fid) nii^t bisputieren. ©e(ten öergefjt ein

Sa^r, D^ne ba^ irgenb ein 5[Renfd) [)inein fpringt, unb fo

eine» böfen ^obeS Derftirbt. ©arum ift'§ bort aud) nie=

malen red)t ge()euer, abfonberlic^ be§ 9^ad}t§. <So mar
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auf bie 2Bilb|)ret§!napperei auSjugeljen, benn, fönfir^aftig,

bequemer fonnte er e§ nid)t f)ciben, qI§ bier im [tillen

2BaIbc. ^()o ging er naä) bem goreHenteidie. ?IIIein

nly er über ben Seebamm ^in[(f)ritt, [tanb ein großer,

für(i)tcrli(i)er 9}?ann öor ibm, ber mar blutrot anget^an,

unb ^ntte eine ©eigc am Saden mib geigte ):)axau^ (o?,

ba^ e§ eine ?trt battc. @r geigte aber nic^t einem ^ten=

fc^en, fonbern ^raei roten -^"iunben, bie maren aud) über=

irbifd) grofi nnb fprangen um i^n f)er. 5n^ ber .Kof)(en=

brenner nafie tam, marntc er if)n mit bie[en 2Bortcn

:

„2Ö0 bu beboagc (bei läge)

©Ott bu benoagc (bei 5uidjt)

^ü\t foK beid) bie§ unb ba§ ber^c^toage!"

?}?ein .^oljlenbrenner merfte Unrat unb fcf)rte um, bt^t

au(i) nie mieber einen ©ang gemndit, um 2ödb 5U [tef|(en.

^tt§ ^ögcrVus im fiaubai^er aStttbc.

©ie liegt fd)on Iäng[t ouf bem .Q'ird)bot, bie alte

?5för[terfc^e auf bem 9f{utter5bäu)er SogerbnuS, bie fam

einmal öon Saubad) jurürf, unb e§ mar 'Radjt unb ganj

monb^efl. S)a ftiegen au§ ber .&e^enmie|e unb bem

©eegrunb niete D3?en)djen Ijerauf mit einem ©arge, ein

langer, langer 3ug, a(§ gält'§ irgenb ein Segrabni?-.

^ie SBeiber Ratten allefamt faltige Wäntel über bem
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cQopf, bie fielen i()nen 6i§ über bie Sd)u(tern ^crab. ©o

sogen [ie mauiefliü hm ^tr(f)bcrg "^inouf, mo ber ©tnmpf

ber alten 2)or[flr(f)e [tefit, nntcr luclcf^er e'^ebem ba§ in

ben SRitter^citen auSgegnntjcnc ^orf IRuttersfiaufen (ng.

(SJefif^ter fonnte bie y^örl'terfdje nicfit feigen, aud) luu^te

fie nid)t, raaS fie ju )oId} abionberüd^cin %t)un jagen

füllte. <Sie ging be»l)a(b nar^cr fjin^u, nnt 5If(e§ beffer

3U fe^en. 5(ber fielje ba , nun lonr bie (Srfd^einung 511

(Snbe nnb nid)t§ mef)v baöon ^n merfen, ba eilte fie in

'3(ngft, maS fie fonnte, baf? fie I}cini fani.

^a^ ^oitntag§tinb.

ßin jcbe§ 93lenfd)entinb, ba§ nnter ©(odengetdnt ober

auf einen „geboppelten ©onntag" jung tuorben ift, fie|t

(Seifler unb fann üertoiinfd)te ^erfönen ertöfen. SBirb

e§ Don biefen barauf angcfpvod)en nnb f}i(ft il)nen ni(^t,

fo !^at e§ fein Sebcn lang fein ©lud mdjx. ®o erging

e§ einem ©djulmeifter.

(Sine» «Sonntags flieg er tjinauf in'§ ©ebirg, frü^

in ber 53brgenDämmerung, 'S)rnnten im %t)al läuteten

bie ^iZorgenglodcn nnb mie er fid) red)t nmfal}, ftanb er

öor einem Reifen am SBege nnb faß babei eine 3^ran,

bie mnfd) ein bhitigcy ^emb in bem Sronnen, ber bar=

unter entfprang. ^er ®d)u(meifter backte an gar nid)t§,

am loenigften anöjeiftcr, unb fprac^ ganj arglo§: „®u=
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ien ^l^orgen, ^rou , ift ha§ and) eine ^Xrbeit nm liefen

©onntag?"

5}a [diaiite if)n bie g-rnu an, [prac^ ober fein '^oxt

unb rüu]ä) emi'ig meiter. ^fl§ nrcjertc if}n benn c^üvd-

lig unb er tupfte \i)x mit bcr .^onb auf bie ec^nlter

unb rebete nüif;n]o(§ eben biefelbigcn Söovte. „C, bu

UngfüdSmann", begann je^t mit icfimerjHrfjem ©eufjen
bie ^rau, „maö bieteft bu mir guten 5J^orgen'? ,V)ätte[t

bu ge)agt: ©ott |cf)en!e bir bie emige 9tuf)e , fo lüäre

irf) erlöft Don bem gludje, unb bu f)ätte[t ba§ gute SBerf

getfjan, moju h\i al§ ©onntagSfinb beftimmt bift. ^eM
mu[5 ic^ roieber (ange ^nnbert Sabre umgcfjen, biy einer

fommt, ber mie bu unter ©locfengefäut geboren ift.

5(ber ge^ nur fjin, bein &nm ija\i bu gefjabt im
2eben!"

3:er beftürjte @d)urmeifter uioüte anttüorten, aber bie

(frf(^einung mar meg; er (}örte unb faf) nid)t§ mefjr ba=

uon. 2:iefbetriibt ging er nad; -t)au|e unb mad)te fic^

aöerlei 33ctro(^tungen über bie 5?egebenf)cit. Sod; ba^,

roa§ bie grau i^m üorauSgefagt fjatte, traf ein Hoii

2Bort 5u aöort. Sein ®Iüd mar oerfdjüttet. gö ging

i^m al(e§ ^inber(id) im ^^(mt unb öerbrie^üd) im l\'ben,

^uletjt mürbe er com 3)ienfte gefegt unb ftarb al§ e(eu=

ber Bettelmann auf ber ^anbftraj^e.
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^a§ f^rau(^cn uon <^artcr§^aufcn.

,s^")artei'yf)aufen liegt im «S^li^erlanb unb foll etjebem

eine Sarg geljabt I)aben, ciu§ lüelc^cr ber ©reif er[t einen

'^n(^tI)of mact)te, nun nbcr i[t'§ bQ§ ©d;nlfjau§. (Sy i[t

ein uralte^ ©eböube mit riefig bicfen 5}^Qncrn unb n)in=

5ig Üeinen ffenftern, buuflen 'treppen unb weiten 35or=

plcikn. .^cin 2Bunbev , btiß bie föeifse grau brin um--

gel)t unb fonft nod) aüerlet lln{}eimtid)e§ pnfi'iert. 6in#

f)nt aber jct^t aufgeprt. Dcämlidi : et)ebeni , tnenn eine

?^rau im S^au^e in ,^inbsnöt[)en lag, )al)en bie iöemol^ner

ein uraltes ^yrandjen mitten auf ber 2^ürfd)meIIe ber

©tubc fifeen in ganj frember Sirad}t, mit meiner ."paube

unb fdjmar.^em Scrfel, unb l)'6xkn e§ gar fliiglid) fri^en

(ädjjen) unb ftöt)nen, al§ ob feine ©c^merjen größer

ttJören, mie bei ber grau im 33ettc. 5Jian ttiar feine

©rfc^einung längft geloo^nt, a{§ einmal ber 33alfen ber

jlf)ürfd)tt)elle f)erau§genommen unb neu eingebogen tt)cr=

ben foütc. ©a fanb man ein fleineS ©ärglein unb in

bemfelben ba§ ©erippe eine§ neugeborncn ^inbe§. S)iefc

.•^nodjen mürben auf bcm .^irc^^of beigefe^t, unb feit

jener 3cit ^nt fic^ ba§ arme graudjen nie miebcr feigen

nod) r^örcn laffen.

^ttö Äinb im SWcrJoucr ©^to^.

?II§ ba§ ©d)(o^ ju 5}?er{au nod) ftanb, meld)c§ ein
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ytüljeä gürftcn^au» wax, lüie fein onbereS im ^effenlanb,

fintcmni c§ foDiel ^enfter Ijatte toie SSage im '^a^x, imb

eine fo((f)e ^Injof)! ©cmä^er unb Kammern, ha^ man

bnrin irre Qef)cn fonnte, iüar'§ in einer ©tnbe nid)t ganj

ricf)tic3. ^(uf einen beftimmten 5log im ^al)x Ijörteman

ba immer ein junge» ^^inb jämmer(id) [cf)reien, q(§ ob

f§ am ©pie|5e [täde , ba§ mar öon jeiner ütnbenmutter,

bie e§ in llnpfliditen geboren, fjet)Ungcrmeife ermorbet

iDorben. 5Iud) befanb [ic§ barin eine boppelte ®iebel=

ijftnung, bie üermocfite man mit 9iid)tg ,5U3umad)en. 2)aburd)

foQ ber 3leutel feinen freien ^tiß ine ©d)(D|j gelobt

Ijaben. 5hir Grbfenftrol) mar basjenige, momit man fie

öerftopfen bnrfte.

§ru(^ ber »iuttcr.

^cr Sreuerberg, ober 58rüf)berg, mie ha§ T^oU iljn

nennt, ift eine ^Int)ö^e in ber M^c ber ©tabt 2iä), bon

iue(d)cr au§ man eine !ö|tlitf)e ^Iu§[id)t über bie llm=

gcgenb I)at, toe§I)aIb berfelbc gar oft froljen ©efetlfc^aften

311 ©pagiergängen unb fonftiger .^nr^meil ju bienen pflegt,

^uf bemfelben bemerft man nod) beute bie Ucbcrrefte

eine» ef;ema(igen .fteflery, ber öon einem fuütjeien Sommer^
fc^Iöt?(!^en ber ^errf(|aften aöein übrig geblieben fein foH.

%ex (Srbauer beffelben mar aber gar ein leidjtfeitiger

loderer S('\\\%, ber ben abgelegenen Ort 5nr Stätte ber«
Sßinbcmotb, Dbct^cff. eagenbudj. 12
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botener Süfle ju misbraudjen mußte. 6in[t fjatte er eine

fc^öne Tlixlizx^ioäfUx ber Umgegenb üftiger Söeife in feine

5^e^e gelocft, unb bic beüimmcrten (Sltern iDußten lange

3eit nidjt, mo fidj biefelbe befitibcn modjte. ßnblic^ bvong

bie immer geiniffer merbenbe ^unbe ju i^ren D^ren, bo^bie

Jüditer mit bcm ©rafen in Unefjrcn 5U lyaU getommen

unb ein ^inb geboren l^abz, bn» aber fogteii^ fjei^ling»

umgebradjt unb meggcfd;offt morben fei. ^a erfaßte bie

gottc§fürd)tige 51hitter über 'bin boppelten ^^rebel un=

bänbiger Sdjmerj, unb [ie fprac^ über bie fo fc^änblic^

nii-;^rat{)ene 2:od)ter unb i^ren 33cufü[)rer, beni fie md)i^

anl)aben tonnte, ben erfdjrcdlidien g(ucf) au§, tia^ jur

©träfe ber llntbat jcbeSnuil ber erfie Sprof^ be§ ©rafen-

{)aufc§ fterben unb nidjt ^ur '^?egiciung fonunen föne.

'^aä) be§ 93oUe§ Meinung ift merfroürbiger SBeife berfelbe

awd) nod) immer eingetroffen.

2)er erlöftc @eift.

(Sin Tlann, ber ein ^nu» neu erfauft l^atte, wachte

in ber ^ad)t über einem furd)tbaren ^ettengeraffel ouf,

unb fa'^ einen (Seift in ^Jienf^engeftalt öor fic^ fteljen,

ber i^m in einem fort minfte. Sßeit er fic^ inbe^ fürd)--

tete, lief? er ben (Seift bitten unb tt)in!en, fo (ang er

wollte, bi§ feine S^'^^ "t" '^ar. ^m ^JJorgen erjätjUe

er feinem 53ruber 'am 35orfaII, unb fie befd;Ioffen, in
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ber nQd)[lcn ?iQ($t bei einaubev 511 )'rf)fa[en, unb tüenn

ber (^eift lüiebertäme , i()m 511 folgen. SBirfUd} gefc^al^

bie§. 5Uio ifiükn fie fiurtig i^re Kleiber (in, unb fo(g=

ten bem ®ei[te, tucldier [ie bie S^ivppe t)inQb in beu

ß'etter führte. Soit lag in einer @cfe ein grof^er §au=

fen ©elb. ®cr ©ei[t bebeutete fie [tiUfc^tüeigenbS, biefcn

mitjuuetjmon. ©ic gingen bie treppe lüieber Ijinauf bi§

auf ben 5ßorp(a| be§ ^")Qufe5, ba muf5ten [ie ^alt mn--

cl)en unb ba» (S)etb in jiüei ifjcile at)t()ei(cn. Söeil [ie

nun glaubten, ber ©ei[t tDofle felber einen bation, frag=

ten [ie it)n: „5BeId)Cö i[t benii bein 2oi)nV' ®r [i^üt=

telte barau[ ben .^üp[ unb gab'» i{;nen ju öer[lef}cn, baji

er ni(^t§ baoou njoUe , [onbern bafe jcbcni üon ben bei=

lim SSriibern ein %^e\[ gel)öre. 2)a rief ber eine Sru=

ber boü ^reub unb ^anf barfeit au§: „)lun, bann gebe

bir un[er' Herrgott htn 2ot)\\." 5(I§baIb gc[cf)a^ ein

fetter ©c^rci; unb ber erföfete ®ei[t roar l^inweg; ta^

(Selb aber Ijaben [ie bcl^aücn unb e» t^at jcbem Don ifineu

©cgen in§ ij)au§ gebracht.

^cg Si^utmcificrg 9D{agb.

(S» war ein Sd)ulinei[ter, ber I^atte eine ÜJ^agb, bie

mufete jeben 2ag in ber 2)ännnerung 5U borgen unb ju

^benb läuten. ^I§ [ie mieber einmal nad) ber ^irc^e

ging, \d) [ie einen ®ci[t üor ber 5iird)t()ürc [teljeu, ber
12*
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Iiatte eine lüei^e ©trumpffappe auf. ^ie entriß [ie ifim

inutmillenÄ, luib eilte naä) §aufe, wo fie fid) feft in

il)re Stube einfdjlo^. ©leid) barnod) fam ber ®ei[t üor

i^r gen[ler unb beQet)rte fein Eigentum jurürf. Ob=

]d)on fie \i)u eine 3eit lang jappeln (ie^, t^at [ie ca bod^

cnblid), benn [ie t)atte ein gute§ ©eniüt. 23Dr ber .Qivt^e

fe^tc fie if)m bie ,Qappe luieber auf; aI§bo(b bcrft^raanb

bcu Öeift. ^ber an feiner ©tcflc [tanb ein gro^c§

braune» ^ail bor i^r. ©ie loar ärgerlid) barüber, benn

fie "tüä^k , ba§ .Qalb il)rcr 4-)errfd}aft fei ibr auy bcm

©tafie nad)gelaufcn, unb fübrte e§ babin jurüd. Sa

lüuvbe fie gettja^r, bnfi fie fid) geirrt Ijaben nuiBte, benn

je|t waren gtoei .Qäl6er barin. 5Im anbern ^JZorgen,

o(§ fie ha^ 58ief) befdjiden föoHte, faf) fie nur mieber

ein .Qalb, aber ein fc^raerer ^alb^fufs lag auf bem Soben,

ber toar au§ lautcrem, töftlidjeui föo(be. ©ie nid)t faul,

raffte ibn Ijurtig in il}r ©djürjtnd) unb berfdjlo^ if)n

in ber Sabe it)rer ©tube. Sann ging fie 5U ifjrem

^ö)a^, benn fo ein 5,lMbd)en I)at immer feinen ^Inl^ang,

unb er^äfilte i^m Don bem grofjen ©lud, ba§ i^r tüiber=

faljren war. <Sie beratfd)Iagten nun beibe mit einanber,

iuie fie ba§ ©olb, D()ne hav^ e§ ^ufbebeuö mad;te, in

<5id)erl}eit bringen tonnten, (^nblic^ mürben fie ba^in

einig, baf, bie 53^agb \\ä) haxit fteflen unb bann fdiürjen

(ben Sienft aufgeben) foüte. §ernad) follte i()r Bä)a^
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fomincu imb i^r bie 2nbe megtragen. Sie führten auä)

richtig i^r SSor^aben qu§, iinb ca gelang innert. 2)er

3dja| trug bie 2abe bie treppe fjeruntcr uub gab i'org=

[am 5ld)t, baf] fie nic^t ivgenbico tuiberftiey unb ba§

©olb flang. 5((§ fie il)ren Üteidjtiim i)\\h\ä) bafieim f)at=

ten, hielten [ie nic^t lange 3^eber(e|en§, [onbern macfiteu

bolb brauf ^orfijeit, unb (ebten i^r 2ebtag bann öer=

gnügt, wie bie ^o^imeifen.

^ic fhniHifc Äirt^c unter ©urf^orb§.

6ine fialbe Stuube unterhalb Surf[)arb§ im ©runbe,

bie 9iibber entlang, [te[;en Ijart am 2Ba|fer bie [parlieren

?Jkuerie[te einer uralten .Qapeüe, auf »Deiche üon Bingerg-

{)Qufen au§ ein t^ufjpfab über bie ^aii) füfjrt, ber nocf)

je^t ber „^affenmeg" t^ei^t. (5§ ift jel^t )d)on lange f)er,

^a machten .^mei 33urt[)arbier ^)iänner auf einer Söiefe

bei biefer ftumpfen .Qivrfie .v^eu. (S§ mar um bie Wit--

tagÄjeit unb ber Sdjtueif, lief iljuen unter bem Benben
Don bem föefidjte. ^nbein fa() ber eine jiuei alte W6nd}c

mit grauen, langen 53ärten unb in if)rem tlöfterlid)

fc^mar,^en Ojemanbe ben 5|3fab baljer fommen. 6r beutete

flillfdjtüeigenb-5 feinem ©efeOen auf bie munberlidje (Sr-

fc^einung, aöein biefer faf} nnfang» gar nidjt»; erft al§

er if)m über bie linfe Sdjultcr blidte, na()m aud) er bie

beiben ^^faffen lua^r, luie fie mit langfamem, feierlichem
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(SJougc, leife fingenb, mä) ber [tunipfen ^ivcfie fürbaß

fdiritten unb eublic^ in ben 9tuinen p(ö^ttcf) berfcfiiuanbcn.

Sturer bcm Scibc.

Sn Söetterfelb bei Snubac^ war ein Pfarrer, ber

ein[t mit feiner ^rau ju einem längeren 33e[ud) na^

Sattenberg in§ .C^interlonb üerreifte. Sin no^ jatte§

.^inb, ein bliiljenbea ^näblein, ba§ [ie fe^r liebten,

liefen [ie nnter ber Ob'^nt einer ©dimägerin jurücf, bie

in il)rer 9(bmeienf)eit in il)rer c^ammer fc^Iief unb bie

Siege üor bem 58ette [tefien ^atte, um gleid) bei ber

.*ÖQub 5U fein, mcnn t^a^ ffeine 58ür[djc^cn etma§ bebürfen

foflte.

(Stiidje Singe barnndj t)attc )'id) bie 9)hitter bcffelben

äu 33ettc gelegt unb mar mit bem ©ebanfen nn iljren

fernen Siebling unb in (Se^nfud)t naä) if)m [e[t einge=

fd)(afen. Sm 3d)Iafe famS il)r üor, al§ mad)e [ie auf

unb t{)ue fid) an, bann öffnete fid) ba§ genfter be§ ®e=

mac^e§, unb e§ mürbe il)r ju 9?hitl), al§ fd;mebe fie

l;inau§, emporgef)oben über .^"iäufer unb Säume, über

S3erge unb 2:f}ü(er, glüffe unb Sauber, al§ flöge fie in

ben Süften baf)in einen meiteu, meiten 2Beg.

m^ fie 3U fidj felbft !am, ftaub fie ju Söetterfelb

Dor i^rer mof)tbe!annten ."pauötljür, unb e§ mar d^aä)L

lUlfo trat fie ein, tappte bie Slreppc t)inauf nad; i^rer
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<5d)Iaffammer unb brücfte jögernb bic ^(infe auf. ©ie^c,

t)a brannte auf bem %\iä)(i)m tior if)rem Sette ein !Rad)t=

lic^t unb ert)eüte jur ^;)ä(fte ben ftiüen 9tauni. ®ie

©dltüägerin lag regungslos auf bcn Riffen, bie Stiege

tefanb fid) bor i^r, mit einem grünen 23DrI}ang oBen

jugebedt. ®a fd)ritt fie Ijerju, fd)lug bie 5ßorf)änge ber

Biege juriid, unb faf) i^r ^inb ba liegen, mie einen

Gngel ®otte§, unb fü$ unb frieblid) fd)(ummern.

S^r 9JhitterI)cr5 !am in Söaüung unb weil fie bem

^inb alles @utc gönnte, fprad) fie mit fegnenb erhobener

4^Qnb über feinem §aupt "Dtn alten frommen ©prud):

I^a§ 53Iut Sefu ßljrifti, be§ (SofjneS (Sotte§, ma^t un§

rein öon aüer ©ünbe." ^tber in bemfetben ^tugenbüd,

t)a fie ba§ fagtc ,
gab e§ neben if)r ein ©eräufd), fie

büdte um fid) unb getüa()rte, mie bie ©djioügerin fid)

<ntfe|t mit ber iT-^älfte be§ 2eibc§ aufrid)tete unb fie mit

lueit geöffneten ^ugen anftierte ;
äugteid) {:)örte fie fic^ fd)rift

beim 5f?amen rufen — — —
9lod) t(ang ber ängitlic^c ©djrei in it^ren Of)ren

nad), a(§ fie jur S3efinnung tam, unb fid) in ^Battenberg

fanb, tt)D fie unru'^ig fic^ auf i()rem Sager mätjte. 2öa§

fie get()an, gefd)aut, gefagt, !am if)r best)alb je länger,

je meljr, a(§ ein abfonberlid) lebljafter 2;raum üov; il)r

.^erj backte an nichts ^nbere§, unb alfo fdjmieg jie ba=

tion ftiöe.
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hinein, loa» mu^te fie f)ören, al§ [ie tuteber ba^einr

bei ben ^§ren nntoiigte ? 51(3 ber er[te Sturm bec 5Bc=

iDiQfommiuing üorüber iDor, frngte bie ^farrfrau bie

©(f)tDü9eiin : „9tun, meine Siebe, e§ i[t bodj in unfereu

'!jtbiüe)'cn^eit 5nie§ gut gegangen, unb nidjt» 33eiouglirf)e§

Dorgefaflen?" — „^c^ nein," nntroortete bie, „ou^er ein

bem unb bem Sage, ju ber unb bev Stunbe ber '^laö)U

5eit ^a[t bu m\d) xeä)i cridjrecft." „Sf^?" entgegnete

auf§ f)öc^[te gefpannt bie ^farrfran, „mie foflte ba§

jein?" — „^lun, ]o ^öre, rooö \ä) erlebt, i[t§ Seufdjung,

über h)a§ \\t e§, ic^ meiB e§ nii^t. W}o, ]u jener '^c\t

lag idi, ha?! Skc^tlid)t Dor bem 33ette, fdjtafenb tior ber

Sßiege. ^3^a inarb \d) wad). ^d) f)örte bie i^oauättjür

QUt= unb gugeljen, bann fani§ fjerauf, Sdjritt für @d)ritt,

\ä) fannte ha^ iüol)(, ha^ marft bn unb 5?iemanb

anbcr§. Unb richtig, über eine SSeite ging bie "^l^ür ber

Sc^taffammcr auf, unb \d) ']üi) bein (^efi(^t, e§ mar fein

3n3eife(, fo fabeft bu au§ unb fo marft hn befleibet, bu

fd)auteft bic^ ftiöe eine 53Jinute lang um, ai^ fudjteft bu

etma»; ic^ aber üermcdite mic^ nid)t ju rubren unb ju

regen, mie 53Iei lag e§ auf meinen (iUiebern. So tratft

bu fieran ^ur 2i3iege, fd)tug[t bie 3)ort)änge jurüd unb

betrad)tetefl mit innigem äöobtgefallen ben ru^ig f^tafenben

iöuben. S)ann fiobft bu bie .^lanb über i^n auf, mie-

bein ^^^ann beim Segnen in ber Airdje". — „Unb fagte
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\d) lua§?" fragte bie bon ber (Srjafifinig ganj übertüältigte

^fnrrfvair? — „3a, bu fagteft: ba§ «hit 3e[ii 6t)ri|ti,

be§ ®o[)nc§ ß^ottc», ntadjt uuy rein Don aller ©ünbc.

2Bie id) aber ba§ I)örte , foniite icfj e§ nid)t aii§f)alteu

Oor ®ruic(, t^at mir alle (SJeiüalt an unb rief, niid) auf

bem 58ette erfiebenb, laut beinen Dkmen. — — 5tuf

einmal mar 5Iüe§ öerfrfjmunben. W\i offenen 5üigcn

unb offenem 5}hmbe lag id; auf bem 33ette, unb id) faf|

mo^(, baB in ber tiefen 1)nnfen}cit riugs um mid) ^er

ha§ ©anje nur ein 33ilb meiner erf)iMen @iubi(bung§fraft

fönne getüefen fein. ^(6er, ma§ fiel)ft bu mid^ fo eigen

bei aÖebeman? Unb marum tragft bu fo fonberbar?" —
2)a erjcüjlte mit bebenbcr Seele bie ^sfarrfran auc^

i^r (Srtebniy, ba§ traf ,^u mit beut eben iH'rnounnenen

bon SSort ju SÖort, auf ^dt unb Stunbe, unb fel)(te

and) feine ^(einigteit, fo genau ftimmte 'iJldcy ^ufammen.

<5o mürben fie inne, bafj afleröingS, bodj „auf;er bem

Seibe," eine gat)rt burd) bie 2uft muffe flattgefunbeii

^aben, unb banften ©ott, baf^ bie munbeibare (Mefd)id)te

bod) menigften§ bem .^aufe nid)t§ 33öfe§ öertüubet fjatie.
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VII.

SfliÄ^p, Sflifangcn, Srntfien.

®cr Äcffclrain 6ct @ro§ett=®i^cn.

So c^ebem über ©rofecn=@i(^en baS ediauetiüälbdjcn

<]e[tanben ^at, i[t ein ^Vlo^ , meldjer „ber t^ejjelrain"

I)ciBt. Sincm ^J^ann im ®orfe träumte e§, er [e^e bort

ein blaucö ©elbfeuerc^en brennen. 5tl§ ber ^raum jum

ttritten l^^ale ifim mieber fnm, [tie& er ber 2ie§, feiner

grau , ber er fd;on oor^cr baüon ^(\ao,i unb bie neben

i[)m im ©i^Iafe lag, in bie flippen, t^at [id) an, natjm

bie 3tobf)acfe über bie ©(^ulter unb ginj mit if}.r ^inous.

9iid)tig, [ie fanben ben Ort, unb mein i^euerd)cn brannte

iiocf).

Sie madjten [id) nun gcft^minb an bie ^Irbeit unb

l)arften ein tiefes 2od) in ben Soben. Snblid) fpürten

[ie ettuao (Stferne§ unter fid), ber Wann fe^te mit ber

";}tobt)adc an unb jog unb 30g, unb bie Sieä l^atf i^m

üud) au§ 2ei6e§früften ; (» mar ober ber §enfel eine§

grof^en ^effels, ber mit fc^tnercm ©elbe angefüllt fein

mußte. Sßä^renb biefe§ ^[)un§ tarn ein gu^rmerf ba=

I)er querfetbein über Storf unb Stein, ba§ fu^r „fefjrer
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unb [ef)rer", unb Qt§ c§ mi]t fam, machte e§ ein „[ö!--

ct;e§" ©evumpel, wie ber f(f)tt)er[te ^-^eutüagen unb fuf)r

fo I)art an i^nen borbei, bofe [ie bndjten, e§ Rollte 5(ae§

über [ie ^inge^en, allein e§ taffelte öorüber. 1)a§ mar

!Qum gefcticrjen, [o lief eine alte breibcinige Mnd"

(^Jlutterfau) auf fie ju, unb ein unljeimüc^cr ^'erl faf.

auf il)r, ber fc{)rie fie an mit 1)onnerftimme : „Oft ber

^eutüagen Herüber '?" ^lllein fie übten (rül)rtcn) fid) uid)t,

unb tieften i^n feines 2öege§ jie^en o^ne einSBort, tummel-

ten fi(^ aber, ma§ fie tonnten, bei i^rer ^trbeit, baf. ibnen

bie biden Sdjmeifjtropfen übcr'g ©efic^t liefen.

giun aber tarn ber luftige Teufel fetber lierju. 6r

ritt auf einem fd)mar5en, jottiöcn «od unb mar grufelig

anjufeVu. (St rief: „2Bol)inau§ ift ber .^-^eumagen unb

ber auf ber^kdfaf?, gegangen?" ®d(^ fie mußten, baf;

man fc^meigen mu^te unb liefjen il)n al§ ju rufen. 51ber

mit il)rer ^Irbeit moüte e-5 gar nir^t öon ber ©d}üpbe.

Benn bor TOann auf ber einen <Seite ben .ßeffcl balb

5erau§ f)attc, fan! er auf ber anbern mieber um fo tiefer.

<Da§ madjte: ber Teufel, ber iljuen ba-5 Cklb uic^t gönnte,

legte alle 8(^iüere barauf. ^a murbc ber ^^knn l)uub§=

mübe über bem Dergeblidjcn 2:l)iin unb ärgerte fid), unb

meil er'§ partout er,^wingeu mollte, unb feine ^rau fid)

ungefd)idt ftellte, fd)ric er fie an: „5ie§, ]\d}\"

5)a tl)at c§ einen ^lump, unb gefeljen I)atten fie ben
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^effcl itnb tiQ§ ®elb iinb ^IIe§, unb f)inter ifjnen Porten

fie ein ,f)of)ngeiädjtcr, tüie es in ber .^öüe nicf)t greuli^

ger fein tonnte, unb gingen nlfo mit betrübtem Öerjen

mieber ^eim, fo arm, mie [ie gefommen toaren.

^er .^ramerfötf) ju (Sfdienrob träumte e» be§ 9^Qcf)t§

breimal I)inter cinanber, [ie foflte auf einen '^sla| in ber

©emarfung gefjen, roo man'a „auf ben Siiegeln'' ^eipt,

bort merbe fie an einem beftimmten Straudj ettoa» fin=

ben, Cb)d)Dn e» Söiuter mar, ging fie bo^ in einer

moubfietlen dlaä)t an ben gemicfenen ^plafe, fanb aber gar

nirf)t§, nur ein fiifct;er ^liolttjümel (Grb^aufen, anc^

SRauImurfs^aufen) ragte über bie (Siöbecfe fjerbor. Ct}ne

redjt ju roiffen, ma§ fie eigentlirfj tfiat, na^m fie eine

§anb ooü Sibe in bie Sdjürje, unb morf fie, al§ fie

!^eimfet)rte, miamutig mit berfelbcn in bie Cfenerfe. 5(m

anbern lliorgen, at§ fie fid; anitjüt, fd)immerte etma§ barin;

fie gurfte nad), unb fanb ^u i^rer großen greube eine

.panbüotl große 2:t)a(er ^a liegen.

2k ^oi^egmü§(c ju ®ur!§ttrTi§.

einem fecfi^efjnjätjrigen i^Mbc^en auf ber 5|]oi(c^e3-

mü^Ie ju ^urt^arba träumte e§ einmal, e§ fe^e in ber

c^Iierfel^gcfe hinter bem Cfen ©e(b liegen unb ein fleineS
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groucS ^öntK^cn barnuf ft|cn. SBeit e§ [i(^ fe^r fürc^=

tete, äOi3'§ bie ^crfe über bie C^ren, unb [i^üef tüeiter.

©ein ßüeröater aber, bem e§ morgen? bie öiftorie er=

jäljUe, ^ie^ e§ in ber nnd)ften 5hd)t adjtpaffen, ob boy

@efi(^t lüieberfömc, bnnn foHte e§ i()n Qn[to|?en unb au§

bem ©cfilaf medfen. Gs fam gerabe fo mieber, tüie bal

erfte Tld, ba§ ®raiimänn(f)cn [nß auf bem (Selb unb

njinfte. 2)a grui'elte f§ if)m noc^ nid meljr, baB c§

öor 5(ng[t ntd)t 5n irfmieben (b. f). at^nien) , gefi^tneige

bcnn ein 2.Bort ju fogcn luagte. ^n ber brüten ^hcEit

fal) ba§ ^äinufjen gar betrübt au§ unb üerfdjmanb mit

(Seuf5en, a(# ba§ furrfjtfame ^Jtdbiten au^ nid)t§ ^(i^t

fiatte. S)e§ 9)?orgen§ beim .Qel)ren ber ©tubc aber \ün=

ben [i^^ al§ 9?e[t be^ ®(|a^e§, in jener (Sdfe neun nagel=

neue ^Ireujer.

93ci ber ©rcungcS^ttincr Jotcnfitrfic.

Einern O^ionne ju 33reungeÄt)ain träumte e§ in brei

auf einanber fo(genben 'ii?äct)ten, er folle fid) in 5ran!=

fürt auf bie TOainbrücfe ftcflen, ba mürbe er etlua§9teuey

erfol)ren. 'Dlncf) (cingerem iVbenten über bie Sai^e, ent=

fdjIoB er fid) ba.^u unb I)ing ben 3Bcg brau. 6§ bauerte

einen. c§ bauerte v^ei ^age, er ftatib auf ber 5?vüde,

aber fein ?3?onfdj tümmerte fid; um if)n.

?(m britten SSage ging ein ^hnn auf \i)n ju, unb
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fragte if)n, rDorum er immerfort auf bor 33rücfe auf=

unb abginge. Xa fagte er: „(5§ ^at mir geträumt, fo

unb fo, unb be5^a(5 bin icf; tjier." ^Intmortete bcr

(^rembe: „^cun, bann bift bu ber Üterfjte. Wn Ijai aui^

geträumt ju breien ÜJ^aten, ic^ foüte ^ier^er gefien unb

einem Sreunge§t)ainer 5Dhnn fagen , mie er fein (Slücf

mactjen tonne. @e^t nac^ >^^m§ unb tf)ut mä) naä) ^inci

Derfdimiegenen unb fjerj^aften Souten um, unb gef)t mit

i^nen 5]iittag» ^mifdien elf unb jtoötf an bie alte 3:oten=

tirc^e über bem S;orfe. 9ie(i)ter ^anb baöor, rt)o man'»

f)ei^t „an ber ötu^mauer", ift ein ganzer .Reffet öoll

(SJelb bergraben, ben !önnt ^fjr ^eben."

I^er Wann bebanfte fid) für bie gute neue 3fitung,

unb lieB fi(^ 'i^ci^ ^üe§ nid}t smcimal fagen. 2I(§ er

bal^eim angefommen mar, t^at er, mie if)m Befohlen.

Seine ©efetlen unb er fiatten eben an bem be5eic^neten

Crte mit bicier ^^Inftrengung nachgegraben unb fd}on merf^-

ten fie ju i^rer großen f^reube ben .Qeffel unter \\d).

Sßäfjrenb fie if)n immer mc^r ^heraufarbeiteten au§ ber

(Srbe, fam auf einmal (Siner bom Cbermalb bie f)aibe

|erab geritten, ber faB auf einer alten bürren ©au.

2;a§ fam i^nen breien benn bod; gar ju gefpöpig

bor mit foI(^ einer 9ieiterei, unb einer bon it)nen tDen=

bete fi(^ fjerum, 50g ein Spottmaut unb fagte: „^un,

bi§ ^u aber ^erbei tommft, tjaben mir ben Reffet mit
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bem ©elbe längft ^ernuf." 5(ber, d inc^ ! in bemi'elbcn

3eitpunft fiel i^nen ber fc^toere ^e[fe(, ben [ie [(^on in:

Öönben gleiten, gctt)aIt[Qinor Söeife au§ ber ^anh unb

rut[(^te Dor ifjren ^(ugen für immer in ben ^bgrunb.

3SoII 5Ier9erniö über [id) fefber gingen fie mit langer

JZal'e bon bannen , benn e» njar ber leibige %Qn\d ge=

roejen, ber [ie )'o genarrt fiatte.

^n ben Soc^gärtcn.

Unmittelbar üor ber 5ien[tabt Don ©rünberg liegen

bie Südjgärten. ^a foHen bor 3*-'iteti , als bie Stabt

uod) mit 5}?auern nnb ^^iirmen beluef)rt mar, gro^e

Scfjan^en gemefen [ein. 33on benfelben [iof)t man frei=

lid) je|t nid;t§ meljr, benn ber ^lalj i[t überall geebnet

unb mirb al§ ©artenlanb benu^t. (Sa i[t [djon lange

ber, ba arbeiteten im (Sommer bort Seute nod) jur W\U
tagajeit, unb [a^en unöermutfjet jmei grojje [ilberne t^an=

nen bor [icf) [te^en , bie munberbarlid) bem 33üben eiit=

[liegen maren unb mie bie lidjte ©onne am i^immet

glänzten unb gleif^eten. ©anj erftonnt über ba§ [elt=

[ame Sd)au[piel, [tarrten [ie mit üielem iiop[[djütteln

bi€ ©efü^e an, getrauten [id) aber, meil [ie nid)t iuui5=

ten, ma§ nod) tommen mürbe, nid)t [ie meg junefjmen.

(S^e [ie nod) red;t ju einem (5nt[d)lun getommen maren,

reric^manben bie Pannen mieber eben [o [purloS, mie [ie
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emporgefliegcn lüaren, unb alle ifjve 53ctrQd)tiingen tüaten

mm iimfonft.

^ag glü(f(t(^c Sifiulfinb.

©n» je^iije t^or[tf)au§ ^eter§^atn, siütfd)en ^JJIulftein

mib Scfiotten, [tel}t ctn)am in beii Jßälbcrn on einem

^la^c, lüo friif}er 9?au[irittcr ifjr 'Bäjio]] f;atten nnb bon

biefcr „'D^brbfaute" ai\^ bem Sanbc i^effen nielen ©ti)n^

ben tljaten. @§ benft nod) 53?anrfjem , bciB ^M'ter§t)ain

nufeer ber görftemoljnung auä) norf) nie()i\f)äufer ijaik

imb mie ein t(eine§ IDorf mar. ^n jener 3cit gingen

einmal frü() lliorgcna öic ©c^nlünbcr [)inob naä) 33o=

ben{)aufen. Unter if)nen bcfanb M) anrf) ein f(eine§

D3iabd)en§bing öon [ieben Saljren, bem ber böfe 3öeg

blutfaucr mnrbe nnb ba§ barum immer mefir f)inter |ei=

nen ®c[äf)rtcn ^nrüdfblieb. Sben faf3 e§ anf einem ©teine

gan5 cvmübet, ala \\ä) Dor feinen i$-ü^en ber 58oben auf=

ll)at, nnb, tt)ie eine öerborgene Oneüe Inftig empor[i(fert,

an» bemfelbcn eine ^enge be» aflerfc^önften t^lenglein^

in bidjtem i^h\\^c ^erüorbrac^. Dn§ ^inb Ijotte [einen

©riffel im 5Jhmbe nnb rührte mit bemfelben, o^ne an

ctmaS ju benfen, in bem Sein fjernm, bann [tedte e§

benfelben in fein 53üd)fe nnb eitte flüd)tigen ^u^e§ ben

?Inbern nadj. 5((§ e^ in ber ©d)nle bie @riffeI6iid)fe

]^ertiorfud)te, raffelte es barin; e§ menbete fie nm, nnb
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[ie^e, eine ^JJengc gro^e, gfänjenbe ©olbförner fielen §ur

(5rbe; ba§ mar ber Sein getoefen, ber [ic^ an feinen

Griffet gegongt l^atte. Sie (SUern machten fe^r erfreute

(^eficfiter , al§ e§ folcfjen 5Rei(^tnm heimbrachte, luaren

aber ebenfo entteuf(f)t, a(§ fie, tro| be§ eifrigften 9?ac^=

fit(^eii§, ben rounberbaren gunbort beffelben mit i^rem

^inbe nicf)t lieber auffinben tonnten.

^a§ ©clbfoi^ 6ci Ufcnborn.

^uf ben 5(ecfern mitteninne jmifc^en Ufenborn unb

2Bening§ ift ein ^la^, ber „ba§ ©elbtoc^" genannt mirb.

Ginem Ufenbörncr 53{anne träumte e§, bort fei Diel ©elb

in einem cQeffel öergraben. ®er 2;raum mieber^olte fic^

me^rnm(§, unb e§ tnurbe if;m bie ganje Gelegenheit fo

genau gezeigt, 'Ctaf, er mit nod) einigen guten ^reunben

an einem Sage mit bebedtem ^'^immcl, mo man Sc^ätje

^eben tonnte, I)inging fein ®(ücf ju probieren, ©ie

f)atten auc^ fcfion ben .^offel beinahe f)erau§ gctjoben, al§

auf einmal Giner ba^er tam, ber blutrot^ anget^an mar
unb auf einem fc^marjen ©eigbocf ritt, aber gro^e ^11!)=

flauen an ben güBen ^atte. Ser rief mit furchtbarer

Stimme: „Ser mit bem rotten 33ruft(apt>en muf? jet^t

fterben!" Ueberbem fiel tm ^Mnnern ba§ ^erj in bie

©(^ufie unb fie fingen an ^u reben. (SJIeicf) fiel ifjnen

iMiibciUrttb, CDcrljcfi. irtflcnbud). 13
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Qud) ber ^effel qu§ ben $)Qnben unb mit bem ^ä)a^--

Ijcbeii tüor'a nun öorbei.

SBunbcr im ^lo&ttJigcr ^^clb.

(>in datier, ber mit fduem 53u6en im „t^loririger

gelb" acferte, fonnte nii^t meitcr, benn bie Sctjar blieb

öiT ctmns ^artem (}ängen. 5((§ er ^uiaf) , lDQr'§ ein

fdjiüerer c^effel mit einem großen §enfe(. S^arüber

tjcidjlidj üertDunbert, rief ber ^unge : „(Sllerfnänn, mcis i[t

ba§!" — 5rbcr nnn tl)at'§ einen «Sdjiag, mie ein

'S)onucric^log, er l^örte e§ rat^peln, mie mcnn biet ©etö

burd) ernauber gemorfen mirb, bod) als er redit juiol),

mar ber Reffet mit ^Ilem, ma§ er enthielt, in ber Grbe

micber berfdimnnben,

^cx ©clbftraui^.

^n bem ßft^enröber Düppel, ber auä) „ber milben

grau .pau§" genannt mirb, foü Diel ®e(b öergraben

fein, fagen bie Otiten.

6in ^^iann, bem ber ^(ab gefiel, ging oft batjin.

^I(§ er ba einmal auf ber 6rDe lag unb feine 9Jiittags=

rul)£ Ijielt, f;örte er unter fid) ein ©eriiufd), al» roenn'y

im Söerge bonnerte , unb bann flang'^ unb raffelte es

burd) einanber, al§ menn G>olb unb Silber au^ ber ^'^ööe
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oiif Ijorte (Steinplatten fiele. 6r recftc \\ä) empor unb

t)or(i)te, aber eu t)örte nid)t§ mefir.

&U\ä) nebenan i|'t eine .^ede, bie l^ei^t insgemein

t)er „@e(b[trau(^." Gtne orme grau bon Gfctjeurob

\)ükk ba cinmat \i)x S^i^djm (3icf(ein). 23ie [ie nor

ficf) fo^, [tanb ein ^ejfel mit CMh Hör i()r. (San^ cr=

freut rief fie: „öibcf)en, I/ilf!" unb griff nac^ bem .^">enfel.

^(ber fie fjatte gut greifen; ben ^entel bcl)ie(t fie jicar

in ber öanb, ber ßeffel aber mar fort unb blieb fort.

Sarum? ©ic ^ätte ja awd) i^r 9JiauI l^alten fönncn.

S(^ä^c am -^unbeborn.

i'Öcnn mau Don Ser§rob nad) feuern geljt, fommt

mau am -S^'^unbsboru Horüber. Slict)t meit baüou fab

einmal ein aßeibÄbilb, "Qa^i au§ bem fyelbe l)eimte^rte,

einen eiferncn ^roppen mit brei Seinen fteljeu, ber über

i:ub über üou lauter Keinen jungen @raafröfct)eu lioH

war. 2;a§ bünlte ber ^erfon benn anfangt gar ein

fonberbar Xing ^u fein, unb fie frf)autc fid) eine Seile

ba§ merfroürbige Öefrabbel in bem altmobi)d)en ©cratlje

nertüunbert an. Gnblic^ bad)te fie: „Sdjmeif^ ba» un«

nülje ©ejeug fort, unb nimm bir ben £roppen, ber bod)

feinen ^"^errn Ijat, mit, üielleid)t fannft bu i^n in beiuer

Aüd)e gebraud)cn!" — 5llfo fdjüttcte fie ben 53ut;en

(••gaufen) Si"öfd)e auf ben 5i}eg, fd}leppte ba§ alte 2Berf

1
^^*
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naä) JpQiife inib [teilte c§ neben if}r W]d)a\iDä). ?(nbcrrr

}JJor9en§ roolftc fie baffelbe reinigen, um etroa» bariir

gu foiiien. -Xa rappelte etroa» unten cm ^oben; fic-

öriff'g eilig au] unb beja^ e§ genau; fie^e, ba tvax e§-

ein alter afigefd^Iiffener ©otbgulben. ^e^t erft ging ifjr

ein 2i(f)t auf, tuic f(f)Iec^t iie gegen fic^ felbft gett>e[eii

mar; ollein, fie niodjte ficf) hinter ben C^ren fragen,

foöiel fie ftjollte — n)eg n^ar ttieg, unb f)in mar r)in^

m\i) mit ben gröfcf)cn mar auc^ ber fc^öne <Bö)q^ für

immer i^r fort gefiüpft.

^ic ©cfbmaucr.

3}pn ^ufcnborn ben ©runb f)inunter, recE)t§ nac^

ber 2Beibmü()I l^in, liegt eine 5{nf)äufung öon ©teinett

mit einem tiefen Socf) in ber 5}iitte. Xiefer ^(eden fjei^t

„bie ©elbmnuer," nnb c§ fottcn bort große 9tei(^tümer

ncrborgen fein. 33Dr '^dkn gingen einmal brei 5)?änner

ai\^ bem Torf baf)in, ficf) if)rer gu bemäct)tigen. ©ie

imiBten, baß man bei ber 3(rbeit nid)t fdjma|en burfte^

unb arbeiteten fo emfig, baf^ ber c^effel fc^on fic^ jeigtc.

^^IDWid) !am „ber luftige Seufel" fierbci unb baute

gerabe über fie einen großen ©algcn unb beutete mit

grimmigem ©efid}te barauf, al§ moüte er fie alle baran

benfen. Xie brei ließen fid) aber ba§ Xing nid)t an=

fcc{)ten unb brauten ben Reffet rid;tig an§ 2:age§nc^t,
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t)tx funfeltc, baß e§ eine ^uöenmeibe tüar. 5iun okc

tDurbe ber -teufel fiic^§tt)i(b, fprang ^evju unb beutete

mit ber §anb auf einen ber ^J^änner, melc^er ber alte

1Ra| ^ie^, unb rief brofjenb, ha^ i^nen ha^ |)erj erbebte
'•

^,^er mit bem rotten 2eibcf)en (JÖefte) fotl je|t baran!"

S)a Dergci^ ber alte 9tQ| in ^eüer Sobesangft, baß er

ni(f)t§ |precf)en burfte, unb fagte, inbem er mit bem ^^opfe

•fd)üttelte: „(äic^ näit!" 3n felbem ÜJioment fc^tug ber

Teufel eine ^ö^nifc^e 2ü(^e auf unb ber Reffet raffelte

in ben ?l6grunb. 5ii(f)t§ 6e(}ie(ten fie in ber öanb, als

ben ^cn!el, ber blieb lange im ^orfe al» 5[lierfroiirbig=

feit aufgehoben, bi§ ibn ber alte Sc^mieb ^erget unter

^inbere» (Sifen üerarbeitete.

^(^a^ in ber {lum|)fcn ^iri^e unter Surf^arbd.

^ie Ütuinen ber „ftumpfen Äircfie" unter 53urfbarbs

t)el)erbergen einen c^effel tjoü ®elb, meieren einmal niedrere

"Seute au^ bem genannten Orte faft erlangt Ijätten, roenn

fie fing genug gemefen mären, ^tl» fie nämlid) brauf

unb brau waren, il)n Ijerauf ju bringen, ma(f)te iljnen ber

Teufel ein 33lenbroerf Dor mit einem (SJalgen, ber pl5^=

iic^ über i^nen ftanD, unb baneben fa^en fie ben -ö^nfer

mit blutrot^em ^leib nnh blopem, bli^enbem Sdjroerte.

iiltlein fie liefsen fii^ nid)t irre machen m\:> gruben meitcr.

^a fam ber jleufel aber felbft angeritten ouf einem
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großen, sottigen 33ccf, imb ]'cf)rie bem genfer i'c^on üoit

SBeitem 511: J^(ni mir ben mit ber totf)en ^^el^fappe."

— „SSariim foü id) benn brau?" nntroortete in 53c^

prjung einer ber DJJännev, — unb ©algen, ^'ienfcr,

2:eufel, aber qu(^ ber cQcfjcl mit bem ®elö \mi tt)eg,

S^Qa fanf mm tüieber ein .ÖnnS ^oc^ tiefer, a(» e» gelegen

^cttle. 5:en .s>enfel foüen i"ic übrigen^ fief]cilten (}aben, un^

er ift no6) in einem .öan[e unter altem ©erat^e ncrforgen.

Äi^ö^c im ^rf^arbS.

Unter bem 8c^(ot5 3>^^i«-'talten nadj Gldjentob f)iit

nennt man ha^ i^eih „3m (?cff)arb§." ^^a Ijnt eiit

Jiöritein gleidjen 5Zamen§ gcftanben, unb mand)er(ei in

ber (^cmatfung erinnert nod) barnn, bafs cin[t f)icr 'D3^en=

fd)en mofinten. 6ine DJhigb, We bort ®er|"te )d)nitt, fd^

öu» einem Aleeader nebenan einen Reffet ©e(b empor^

fteigen, ber funfeite, mie bie iid)te Sonne. '2;amit e§-

aufu'r i^r Dliemanb meifen fodte, warf fie ()urttg if)re

bhiue Sdjür^e brübev, unb lief t}eim, um e§ itjrcn beuten

ju fagen. 5)cd) a(§ biefe mit i[)r baf)in tarnen, mar tia^

®etb ipurloä terfdimunöen, bie Sdiür^e aber fjatte ber

©Qujat)! in bie l}iDd)fte 2pit;e eine» 33irnbaumö getrieben,

ber am Söege ftanb, unb mit genauer 9Zot befam fie

biefelbe mieber.
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^er Si^a^ in ßngfl^aufcn.

3n bem ©räflid) 2aubncf)i[d)en ^^iergarten md)

f^reienfeen 311, tüo früher bn§ ®orf (Sngelfjaufen ge[tan=

ben, liegen bie Srümmer ber iogenannten '^eftburg. ^n=

!^in fliid)teten in ben unficf)eren 3f'tfn be§ breifjigjafjtigen

.Krieges bie Seute ber Umgegenb, iinb öerbargen auä) 'tia=

felbft i^re .^oftbarfeiten, öon bcnen ein grofjet Sfjeil noc^

je|t unter ber (Srbe öerbovgen i[t. Sincm Snubac^er

^hnn träumte e§ breimat f}interoinanber üon einem ^Intje

auf ber '^eftburg, mo ein ©rf)a^ öergroben [ei, ben er

I)ebcn fönne. ^nfängürfj achtete er nid}t [onbcrücf) nuf

ben 2raum, enblicf) aber, je met)r i()in berfetbe burrf)

ben ^opf ging, befcfitoß er ^m ^n']i\ö) ju limgcn. 3n

einer fdjönen, ftiücn, monbt)eI(en 5uirf)t mcid)te er [icf) auf

ben SBeg unb iam unangefoditen am geluiefencn Crte

an. <Qaum aber f)atte er fid) ein mcnig bort iimgefd)aut,

fo ftanb QUO) ein unl)eim(id)e§ f(eine§ ©raumänni'^en

luir if)m, unb ber gan^e 2i3alb Ieud)tete blutrotf}, mie

[yeuer unb (ylammen, unb in ben 'i}(c[ten ber ixiume

er^ob fid) ein fo |d)auertiofIe§ ^ed),5en, ÜJaujdjen unb

2*}inbc§I)eu(en, unb .yigleic^ in ber 2uft ein fo (Snticljen

crregenbe» roüfte» 2oben unb Särnien, al§ ob ber lüilbe

^oger mit feinen ©efeflen baf)er fü^re, ba^ er üor 5(ngft

ha^ .^^ofenpanier ergriff, unb otjue ben Sct)a^ gef)oben
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ju l^aben , fc^föei^triefenb öon bem näc^tli^en (Sauge,

tüieber in 2Quk(^ anfam.

:^a3 @i^(o§ Si^bcrg.

3n einem unterirbi|cf)en ©oncje beS SiBberger Sd^IoffcS

finb öiele i^oftbarfeiten aufbewahrt, tiefer ©ang foll

na^ ber ©rimmelsbacf) führen unb in einem 53runnen

enbigen, ber bort noc^ ju feigen i[t. 33ergebli(^ !^at man

fc^on oft ber[ud)t biefer öer)unfenen 8c6ä|e ficf) ju be=

mächtigen, ginmal märe c» beinahe geglücft. 6in

2Raurer [oflte in einem 5?eIIer etroaS au§be[fern unb [tie^

auf hm Oerfc^Ioffencn ßingang. 9J?utt)ig ftecfte er fi(^

feine Saterne an unb tappte burc^ ben [c^malen ^fab

öortt)ärt§. Salb aber flog i^m eine DJJenge unf)eimlid^en

(Set^ierg entgegen, baß i^n großer ©c^reden überfam,

unb fein Sic^t lüurbe i^m ou§geIö)c^t. @r fiel ^in mie

tobt, unb al§ er aufmai^te, rieb er [ic^ bie klugen unb

mürbe ba§ ©anje für einen 5traum gehalten ^aben, menn

il^m nic^t feine Laterne gefehlt ^ätte. Umfonft ftrebte er

barnac!) bie 3:^ür mieber ju finben; auc^ bi§ ^eute ift

t)ie§ noc^ 5Riemanb geglücft. 2>er 2;eufel ^ält noc^ immer

feinen ec^manj barüber.

^o§ ©elbfcucrc^cH.

®e!§t man ben ^ußpfab don ^öufenborn nac^ Sreun=
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ge^^Qin buri^ ben Söalb hinauf, ber „bie <Bp\^" I^eifet,

fo fommt man biiri^ „bie unteren ^SreungeSfiainer 6nrten=

beete." ^n ben ^riegSjeiten ^oben ^iet bie Seute ®elb

unb ®elbc§tt)ert^ öergraben, unb ebenfo Ijat ein &erü(i^=

tigtcr Sftäuber im 58oge(56erg, ben man ben „3cifinarjt"

fjk^, an einem Orte feine ©rf)ät;e unter bie (Srbe in

©icfier^eit gebrad)t. 5(I§ er in Siebenbürgen gebäüert

(geräbert) mürbe, l)at er auf bem §o(i)geri(i)t gejagt:

„5BüBt icf) nur einen Wann öon SreungeS^ain , tim

!önnte xd) reic^ machen für immer!"

5tffe ficben Solare foH man in ben (Gartenbeeten ein

blaue» glömmcfien fef)en. ^nrf)t man fict) ftiüfc^roeigenbS

l^erju, fo fielet man'§ auf ber 6rbc liegen, mie glü[)enbe

ßo^Ien. ©0 begegnete e§ einmal bem ^Riibc^en be»

Sreungc^^ainer oberften ^J^üIIers, ba^ e§ bie§ @elbfeuer=

d^cn Ieud)ten fa^. G§ muRte öon äffe bem nic^t^, mib al5

e§ bie ^o^len betrachtet f;atte unb getoa^r mürbe, ha^

fie gar nic^t brannten, nal^m fie ein Sßl^i)m unb raffte

einen S^eil baDon in feine ©c^ürje. ©erne I)ätte e§

fie aUe mitgenommen , allein ein ^op\ unb ein ''^oar

^unbepfoten famen ou§ bem 53oben herauf, bntjor er=

fc^rad e§. ©eine ©ct)ürje berbrannte i^ni nic^t, unb

al§ e§ nun ^eim tarn, unb feinen Gttern %IU?> i^eigen unb

crjüt)len moflte, fielen (aiitcr funtelnagctneue ©olbftüdfe

auf ben %\']ä). „C," fagten feine 6(tern 5U if)m, „ma§
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bi[l tu bod) für ein bumme§ 9Jläi)c^en§bing
;

^üttefl bii

Mi^ auföernfft, fo fönnten mx je^t üieripännig fafiren."

Da lief c§ fc^neü mieber an ben ^Iü|, too bo§ 5eiier=

^en gebrannt Ijatte, unb fudite unb ']i\d)k. (5§ {)at ni(^t§

loieber gefunben.

^ic ©ggcnynfcn.

%i^ iBur!^arb§ in ben alten ^i'üm nod) fein @erid)t

^atte, tt)ür auc^ eine ^^(pot[)efe im Crte. «Später lüuibe

fte abgebrochen unb i^r öofj öerfauft. 2öo fie geftanbcn,

auf eben bem ^sla^e falj ein 9J^äbd)en au§ bem S^orf

eine» 'i(benb§ einen i^orb au» ber Srbe fjerbor tommen,

ber roar bi» obenfiiu mit (auter f)cll gtcin^cnben @ggcn=

jinfen angefüllt. (Sine anbere grau ging Dorüber, bie

faf) ben .Qorb and), unb beibe Ä^eibaleute 0er fielen al3=

balb barauf, büß fii^ bamit geiyiß @elb angezeigt fiätte.

Do ciüen fie gefdjminb mieber jurücf, aber e» tüar ftf)on

ju fpät. ' i;;er cQovb mit fammt Dem, tria§ barin mar,

!onnte nirgenb^ mieber gefef)cn merben.

^cr Xop^ mit 33o^ncn.

Gine Sißberger grau arbeitete im gelbe, auf bem

©eeacfer. Sie wußte nirf)t, mie eS juging, auf einmöl

ftanb ein olter 2:opf üor if)r, ber mar bi» obenhin mit

lauter alten üerfdiimmeltcn ^So^nenfc^nlen boügeftopft.
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2öei( [ie ba§ unnü|c %mq ärgerte, jericEiIiig jie ben Sopf

au§ ^culmiaen mit i^rer .^rautljQcfe. '^a hm e§ itjr

über cor, qI§ flünge e§ auf bem 53oben, tt)ie ©ctb. Sie

ftecfte be5f)fl(b ein paar ^Bo^nenfc^aten in i^re %ai(i)e,

um einmal jiijufe^en, tüa§ c§ bamit tjäbe, unb a(§ [ie

f)eim fam, maren e§ unterbeffen birfe Silberftücfe gemorbeii

mit urartem, unbefanntem (Gepräge. „D," jagte i{)re

5Jcutter, „n,mrum ^a[t bii ben %o\)\ äer)d)(agen ? Saufe

flug» ()in, üieücirfjt erf}a(ten lüir nod) etma§ lion bcni

Sdjal^." ^Iber ba§ Saufen [)ätte fic aufftcden fönucn.

Ter Bö)(\^ jeigte fid) mit DtidjtS miebeu an.

^ic 9lofcnbIttttcr.

5(u§ (Schütten tarn ein S^etteimeib ben 2Öcg (jcrauf

nad) Sufenboru unb fat) ünt» üon bem Gingang bc&

'J;orfea auf einem ^Jlder ein grofu'S meines 2udj (iegeu

unb etma§ barauf , ma§ oon äöeitem nidjt jn erfennen

mar. darüber erftaunte fid) bie ^f^erfon, mcil c§ in ben

(eWen Stagen bo§ .^"^erbfte» mar unb man nirgenbS 3c=

mnub babei erb(idte. Sie ging be»t)alb tiin,yi unb fa[>

auf bem %nd) (auter frifd)e grüne Üiofenbliitter liegen.

3n ben erften .söäufern, mo fie fid) ein Stüd 53rob fDr=

berte, jprac^ fie üonbem, maS fie gefe()en; bie Sonte ei(=

ten nac^ bem "^^(a^e, fa^en aber meber 2ndj, nod) 9Io)en=

blätter mef)r, bod) maren fie überjeugl, ha]] fidj bamit



— 204 —

tm ^ä)Q^ ^abe funb getfion. ßtUc^e ^a^re barnod^,

"ba man einen Diain be§ ^cferS entfernte, raurben jroei

^öpfe gefunben, bte fönren mit lauter SBei^pfennigen

^cfüüt.

^er ^rainfelbcr ^iv^tnUi^.

(5inc ber älteften ^ir(!^en auf bcrOftfeite bea33o9e(g=

ttcrg» ift bic ju ^rninfelb , tt)cl(fie bei i^rer ©rünbung

"bem bamal» nocf) gonj neuen ipeiligen @t. lUrirf) ge=

loei^t tt)urbe. ©ie befaß febr öiele foftbare flrc^li(i)e ®e=

Töt^c unb biele 2Beif)tümer , lüelcfie fromme «Seelen ge=

fiiftct Ratten, ^üe biefe Sacfien mürben in .^riegljei^

len, um nic^t in räuberifc!)e ^änbe ju fallen, an einem

Dcrborgenen ^la^ bes gelbes berfc^arrt, ober meil bte

"Seutr, meiere ben ?Iufent^altaort mußten, üon ber ^eft

lüeggerofft mürben, gingen fie für bie 5^irc^e üerloren.

Ulur ein ^elc^ ift munberbarer SBcife mieber an§5;age3=

tid^t gefommen. ®a§ ging aber fo ju: ^rainfelber iJHän^

Tier famen Dorn greienfteinauer ^arft ^eim, unb e§ mar

IRoji^t. 5^i^t ^u meit Dom 5^orfe brannte ein öeüe§

gfeucr. 3U» fie ^injugingen, ^ing on einer Stonge über

bcm ?5^euer ein großer Reffet, ßiner öon ibnen fab ^in-

<in, mcil 9^iemanb fic^ babei befanb, unb e» gli^erte unb

funfeite barin, bo^ e§ ein ©tact mar. 9?un griff ein

"3lnbrer fecf !^inein unb t)o(te einen ?(benbmopteIc^ ^er-
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ou§, bog muBte, nac^ ber Seidjreibung ber Otiten, einer

ber berlorcn gegangenen fein. 2Bie i'ie je^t [id; ^olctt

iDoHten, lüüS norf) übrig max, erlofcf), fie berftanbeu nic^t

wie, t)a^ i^euer, aud; ber t^effel mar föeg, unb [ic fton^

ben allein in ber bunfeln 9?ad)t. .Rotten [ie ben .Qcffel

fdjnell Hon ber ©tü|c abgeliängt , )o mären bie oltcii

t^;)ciligtihner roicber iämmtlic^ ber Ü\x6)t ju %i)e\{ Qe»Dor=

'

ben. S)er gefunbene Üdd) aber mirb noc^ fjente ki ber

^u§t^ei(ung be§ lieben ^iadjtmaf)!» in ber (Bcmeinbc qc=

braud)t.

Kröten ticrttjonbcit.

^m Cbcrmalb finb öiele Crte, too man ©otb unb'

©ifber finben fönnte unter ber (Srbe. ?tud) i[t fdion bidf

barnad) go|ud)t morben. ^rei 5J^änner in D^iidielbad^

fannten fold) eine ©teile, mo ein „@i^a^ geblüht" l^atte^

unb befd)(offen , benfelben ?,u ^eben. Söeil aber einer

imn if)nen , ein armer ?^fidfd)u[ter, eine bringenbe 516=

Haltung f}atte, i'o gingen bie jmei anbern aüein fjinauf.

^od) [tatt ©e(b ju finben, frodjen an bem ^la^e bicie-

fc^eu^Iic^c Kröten umf}er, eine bider unb glofeäugiger fll§-

bie anbere. ^^r 5(erger mar nic^t gering , jnbem

fic nod) Säde mitgebradjt fjntten, in ber ,s>ffniing. xed)t

Diel ju finDen. Ta gerietbcn fie auf ben (Sinfaff, bie

cQrötcn in bie ©äde ju raffen, fo üiel i^rer fjineingingen^
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iinb fic bcm <Sd}ui'ter Ije^Iingertucife burd) fein ^3te^rn=

loÖ) iu§ S^au^ 5U laffen, na(^()er inoflten [ie fomnien unb

fid) ausladjen, tücun er barüber red^t fubern unb iüet=

tcnt tüüibe. ©ci'agt , get^an. ^Im anbern ^ÜJorgen

(jingcn fie I}in unb riefen burd)'s gf^ftf^^^ „(5d)u[ter,

lule gefatlt 5i)ir bn§, mnS ^ir geftern burd)'§ ?Ief)rn(od)

befdiert irorben i[t?" — „lieber bie 53?naf5en," ontiüor-

iete ber, „ge^t fdjraiiibe f]ercin, bnB ic^ c§ (§,uä) jeige!"

i'Bic i'ie eintrntcn, füfjrtc er fie in feine .Qninmer, ba lag

nuf einein "Sifd) ein ganzer .s^nufen ©olbflürfe, lüie man

fie fd)öner nidjt nmicn fonnte. ^a§ luaven bie .Qrötcn

(jciüefen, bie fie mitgenommen l;Qtten. 8ie t^eilten nun

f)riiberli(^ mit einanber, mie fid)'§ gelnif)rt. )J^an fietjt

:

„2Benn etwa» om unmertf}eften ift, ift'ä am roertfieften."

S)a§ foü man fic^ mcrfen.

Ilnterl)al6 Ütainrob ift eine teufte Sergmanb, nur ^ier

imb ba mit ®orngeftrü).ip bebedt, ba ftanb bor 9((ter§

ein f)ot}er, ^eiliger 51BaIb unb Ijaben bie Reiben brin

ß'ird)e geljatten. Sm ©d)ooÄ be§ S?erge§ finb biele

tReidjtümer öerftedt, meld)e ein bosfjafter ^rad}e bebiitet,

ber fetten ober gar nic^t an'§ 5lage§Iid)t fommt. (5§ift

eine fteine t^^öf)(ung nodj jetU fidjtbar , bie tjcif^t bae

^radjenIo(^. 5^arau§ foH ba§ Ungetüm nuindjmat f;er'
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öor!nec^en in mitternärfitiger 'Stunbe , um in bem ent=

fernten Tlü^had)^ bei Gicfielsborf [einen brennenben

Surft 5U löi'c^en. 5)ie[er miiB fe^r gemattig [ein, bcnn

!ein tropfen bleibt bem ÜJlütler übrig, unb bie 93Ui§Ie

fte^t [liüe, el)e man [icfi'g berfie^t. Cb[cf)ün e§ über eine

33iertel[tunbe 2Beg§ ift, [tecft ber Srni^e bann hoä) im=

mer nod^ mit [einem ©(^^manje in bem Soifie, [o '\d)m^-

lid) lang ift er.

Sic Sdj(angc.

3ur DJlittagSjeit im Sieumadjen f)atte fic^ eine ^rau

öu§ (Schotten, bie in bem 23iergrunb unter bem 5(ttcn=

burgsfopf, ber bie ^.''Jidjclbad) [)eif;t , ficf) mübe gefdjafft

I)atte, eben mit ifirem .Qopf au\ einen grofjen Stein ge-

legt, um ein menig ju fdjfafen. 2Öie fie [o ha lag, [atj

[ie öor fid) eine munberbar [djöne rot^e (2c^rüffelb(ume

auf bem 58oben [te^en. Sic b(idte unDermanbt \)axnad)

unb moil itjr bicfelbe immer bcficr gefiel, ftieg fie auf

mh brad) fie ah. ?{(§ fie ben cQopf mieber ummenbcle,

ringelte fid) auä) eine große graue ®d}(ange auf bem-
felben Stein auSeinanber, auf melc^em fie dm\ mit bem
.Qopf gelegen Tjatte, al§ märe [ie burd) iljr ?(ufftef)en auf-
gcic^eud)t. Sie grau reute c§ in bie[em tJtugenblirfe, bie

53(ume gcbrodjen ^u fjoben, beim [ie badjte: „SBas märe
ba-3 für ein 3ierrat in beiiiem ©ärtdjen gemefen, menn
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bu fie mit ber SBurjel auSgeftoi^en unb ba^tn gepflonjt

^Qttefl!" 5(6er qI§ fie ficf) nocf) eben bie)e ^Betrachtung

madjk, erf(f)oII in ber Suft eine gar jäinmerUd) flagenbe

(Stimme : „O ^ätteft 5^u gewartet bi» morgen ^T^ittag

jmölf Uf)r
, fo ^ütteft ^u in ber 33Iume bie ©c^Iüfiel

jur ^(Itenburg unb bamit 5:;ein ©lud gefunben!" 9Jun

fo!^ firf) bie ^XQU um narf) ber Schlange, aüein biefe

mar mitfummt ber ^lume unbegreifliifier Söeii'e öer=

fc^munDen.

IX.

ffriicre, ffcmmfe, pffttn^en^ Cegencfttiifrfifs

und iiiffoiifffics.

Stort^ ^i(ft (öftren.

3m 3a^re 1597 in ber grntenjeit ift in ber Stobt

ipomkrg an ber C()m ein treuer aufgangen, unb faft

ber ^al6e 2:^eil gegen ber Stabtpfortcn non ber Unter=

gaffe an bia ^inaufroärt» gegen tia§ (5cf)(DB eingcäfc^ert

movben, mobei bann biefeä befonber§ notabel, baß bie
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©törrfjc, in luäfjrenbem 5Sronb, 31t einem |)nu§, lüOKUif

[ie i^r 9?e[t gcf)(i6t, 2ßa[fcr im Wunb f)er6eioefü[)ret untv

in ben 53rnnb fidgejpeiet, gleic^fam baburd} if)r ^^inhnq,

ju [nlüiren.

^ie ®(utfe.

5(iif bem 2Bi(bfrauenrjQii§ 6ei ©ebcrn i[t ein Stein,

ber bre^t \\ä) jebeSmar 511 53?itternarf)t um, iinb e§ fommt
bann nii§ ber (^rbe eine ©(liefe mit jtüöff [d^marjen ^ür)=

nern fjeruor. 3Sfl§ b(i§ nber ju bebeuten fjcit, meifi

5JiiemQnb ju [agen.

3)cr Äire^^ofs^unb 5u ^rcieitfccn.

3n 33enbei-[jQnnefen S^aus, in ^reienfeen mar einmcil

ein bnr[tige§ .^aibüdjen luftiger 33öget bei einanber, bie

retid)ten .Qarten, bof? e§ eine mi fjatte, uub fangen unb
jaud),5cten, bafj man? brei ©afjen meit fji3ven fonnte.

Unbermerft marbs über biefem treiben 9,l?itternad)t, uub
al§ eä eben ben smiilften ©djlag tr^at bom Slfjurme,

[prang Stmn§ unter [ie. 3ottige ^[oten legten [id) mitten

auf ben %\]^ unb au^ einem greutigen 5Bart [dinuten

tetlergrone [un!e(nbe 9(ugen [ie ingrimmig an, baf? [ie

uor Sd)reden (aut au[[d)ricen uub ifjuen bie <iTartenb(ätter

au§ ben ^iinben fielen. ®a§ mar ber bon ben .Qinbcrn

bc§ f5f(eden§ nod) fieute oft mefjr a(§ ein JBudel Doli

S3iiiliclunlb, Cbcvljcij. Saflcnbiid). 14
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Schläge gefür(i)tetc ^irc^^ofa^unb, Hon bem aU einem

nö(^tli(i)en Un^olb bie eilten fi-üf)ei- nic|t 2Bunber unb

3eirf)en genug etjöfjlen tonnten.

^er S(^(o^^unb ju ^akrts^ujcn.

6» war in ber feligen 5Iboent»jcit , als Uorlangft

einmal ein 9]2QuI6nd)er Ü3hnn au^ Cbergleen, mo er

feinen ©eöatierleutcn ge)cf)(a(i)tet Tjotte, I)eimtef)ren lüotlte.

^)titternai^t [)atte e§ nodj ni^t gef)ürnt, unb er ging alfo

ganj „getl}ür[t" (mutig) in ber monbtieüen 5iQC^t feinen

einfamen 2Seg "bmä) ben mof)Ibetannten Söülb. '^ahd

law. er benn auf bie fogenannte 4^ufaren=.^eeg, wo, noi^

ber ^ugfage 33ie(er, cl}ebem ba§ S;orf ^"^abertötjaufen ge=

legen t)at, tion bem aber nict)t§ me^r übrig i[t. SDa

ftanb ii(ö|;[iclj einfjobeS [tatt(id)e§ ^crrenfdjfofj mit 5it)ürmen

unb 3innen bor i^m, unb aüe bie großen t^enfter bes=

felben waren I}etl unb gltinjenb erleuchtet. 5I(§ ber er=

ftaunte 931ann nül}er trat bol 2öunber ju betra(^ten,

fa^ er bnrd) ben weit geöffneten -ifjorbogen gerabeweg«

ouf ben SBorpfot; be§ ®cbäube§, in bem I)ing üon ber

Secfe (lerab ein toftborer funfeinber .QronIeucf)ter mit

inelcn Sidjtern, bie Slagesfjclle ringsum nerbreiteten.

^se^t blidte er aud) um ficg, unb fiefje, auf ber langen

Steinbanf, jur Seite be§ ^laupteingang», lag, K>a^ er

friit)cv ni;^t wafjrgenommen Ijatte, ein prächtiger fd)to[fen=
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lücijjcr C^uub, löie er nie einen [c^öneren gefe^en ^atte,

mit gar treuen, fingen 5(ugen. 6r töebelte in 6inem

fort mit bein Sdiraanje, als njoüte er i§n mit ^yreuben

luiütommen fjeißen, unb fcf)aute i^n tt)ie bittenb babei

unüeriDanbt on, qI^ ob er jebe 93?inute fpred^en töoKte.

^cr mum betap^ielte [ic^ immer me^r ba§ ungelrö^n-

lic^e Sing, aber er muBte bei |id) felbft nic^t re(f)t, foüte

er in hai Sft)(oB ge^en ober nic^t. 5((a er ober ^aii--

bcrnb enbütf) 5urücftrat, mar nuc^ alfobalb "Qa^ gQn5e

(>knd)t fpnrlo? öerfc^rannben , tuie ber Diebel Dor bem

Sonnenlicht, unb töbtlii^er ©c^recfen erfaßte i^n. 6^
mar if)m, at§ §öre er hinter [ic^ leifeS ©eroimmer, unb

er lief, tpa§ er (onfen tonnte, bi§ er fjeinmarta in fein

Sorf tarn.

^tt§ glürf^ofte Äu^gc)>onn.

Sm gjutterS^änfer ^irdienftumpf über bem Säger=

:^au§ lautete einmal ber ©au^irt, aU bie Spiere jlüei

grofee ©(orfen ou§ ber Srbe mü^Iten. '^a lamen benn

gleid) bie 5aubacf)cr ba^er unb lüollten fie für i^re @tabt=

fircfie auf bcn 3:^urm ^abcn. ^lüein al§ ber Bogen
mit i^nen beloben tuor, tonnten bie ^ferbe fie nid)t üom
^lat^ bringen, e§ t^at§ abfolut \\\6)i, man mocf)te fid^

onfteaen, ioie man n^oüte. Dtebenbei mad)te gerabe ein

nrmeÄ @onterjfird^er .Qufjböuerdicn fein ,<>eu, baran mo(^=

ien bie 2aubad;er ifjren Spott üben, unb fagten ju iljm:
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„2ßcnn ^u bic ©(ocfen auf(abe[l, bann foHen fie ßurcr

R\xä)t gcI}Dren." — ,Snn, in ©otte§ Dkmcn, xä) labe-

fie oiif," fprad) baä 3:auevd)cn , arbeitete fie auf fcincir

.Q'nrrcii, fponnie feine jmei ctcnben Stücf 5ßiel^ öor —
imb drarfjte bie tfjciire Saft ölü(f[i(^ l^inunter 311 %{-}aU

Xiefe ©foden Ijängen nod) je^t auf bem ©onter§!ivd)cr

©Dtte§f)au§, unö Uou i^nen fianbelt bcr 33er§:

„.Rotten bie fölorfen bie Säue nicf)t funben,

2Öären fie nidjt nad) ®onter»fird)en fotnincn!"

'^Uö) 5Inberu f)ei^t ber ©pru(^:

„©ufanne fjeif? id),

iäurüffcl fanb niid;,

.v^ätt mid) nid;t edurüffel funben (fonne),

SBär idj nid)t auf ^onter§üud)en gefommen".

lliJd^c ipferbc.

Sßeftlic^ bon bem Q,xo^c\\ unb ftattlic^en ^orfe Ulfa^

unterhalb 8torufe(a, ragt ein Sercj empor, ber ^irdj^--

bcrg. '^at)\n luotlten bie crften 5(nfiebler if;re ^ird)e

bauen. 2i>enn fie febod) Steine, ^0(5 unb anbere» 53au=

gerät auf bie Stätte gebrad)t Ijaikn, fallen fie biefelben

D.iiorgeuS im %i]al (\n einem ganj aubercn ^^fa|. TOoii

gab adjt, lüie ba§ 3(nc§ juging, unb ficlje, "oa famen in

bcr 5kd)t ämötf tüeifje '^ferbe, bie trugen ba§ 3f»9 ^ft^

.Qird)bcrg ^erab. S)arau§ liefj fidj abnefjmen, baf; ©ott
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t>ic 5?ird)e nidjt bn oben i]abm idpüc, urb man erbciute

fie nun, mo fic je^t nocf) [lefjt, im %i)al, mitten im

'^^orfe. lurf) Don C5cr--Cf)mcn ei-öfilt man mcrt(ic| bflf[dbe.

äßci^c ^irjj^c.

5(Iy ba§ Gfjriftentum im ^l^igelsberi] ausgebreitet

imirbe, foüte and) in bcr ©cgenb üon l"i^eiif)e§ eine .Qirdje

erbaut merbcn. ^cbcn ^iJorgen aber fanb man bie eteine

imb \")ol3[tämme, bie ba^u f)erbeigefd;af[t maren, aufbcm

X^iai^Q bcr heutigen 2obtenfivdje liegen. Um fjinter ta?i

<i)e^einmi[3 ]u fornmen, madjte ein 9}?ann bei ben Sad}en.

^a famen in ber 5??itternad)t r)ef)Iingern)ei[e jmölf meiße

-V)ir|'.ie, bie trugen ftiKfcfimeigeuba ba§ ganje S3auma=

ierial auf it)reu ©emeifjen bie iööf)e fiinauf. Man ]Qi)

bie§ a(» ein ginger^cig ber ®üttf)eit an unb baute an

t)em gemiefencn ^(n^ ba§ Jöeiligtum.

ta^ c^cmoligc ©orfüpcrfloftcr 511 ©rünbcrg

\\t jum 5t()ei(c nod) erf)n(ten unb unter bcm 9Jamen

,M^ '5tift" im 33eiitie mcf)rerer iMirger; feine Pt'ndjt

ober finbet \\d) nid)t metjr nor. ffi3o biefelbe geftanben,

<\n einem f)eimlid)i'u Ort unter ber (irbe, öergruben bie

DJJönd)e, bei ber ^(uff)ebung bcs ,Q(D[ters, aii ein befon=

berey ,s)ei(igtum, ba5 golbenc 53i(b eine§ 5(gnu§ Xei,

iinh ^^iemanb erfuhr ben '|s(a^, a(» fic gen l^iainj für=
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6o^ jogen, mll fie hofften, balbigft tDieberjufe^ren. Mmx
biefe 5(u§fic^t ]d;Iug fef)!, unb fie [tarben ^inroeg , of^ne

if)te ^e^aufung je tüieber gefe^en 511 ^aben. Seit jener

3eit, jebesmol jlDifcfien ^Iböent unb 2öei^no(i)tcn
, ju

fpater 9?n(!)t[hmbe ge^t ein überirbifc^e§ t'ömmc^en, (ang=

fani unb feierlich, unb gUinjenb trciß, mie frijc(; gefaflener

Grfinee, über ben allen ^(ü[terf)ot, bi§ e» bann plö^licfy

berfd)ir)inbet. ^a§ ^aben )d)on 23iele geje^cn in ber

©tobt, tiornämlid) bie, tt)elcf)e im ^(ugenblicf jeine§ (Jr^

jcf)einen§ unter bem 5(rme ()er nad) ifim fdjauten, unb'

auc^ nD(^ r^eute foü e§ manbern. 6§ n^irb nicf)t e^cr

crlöft, qI§ bis bii§ üergriibene Äleinob nnS Sageslic^t-

fommt. Saturn i[t benn aucf) fc^on me^rmal» öarnad>

geiucf)t JDorbcn. 3>or Dielen ^n^ten gruben einige grauen:

unb betier^tc 5DMnner nn einem "^la^e nodj, wo fie ba§-

fclbe Decmuteten, unb fließen aud) auf eine metciüene

'platte in ber Sliefe, unter meldjer e§ liegen muffte, äßeit

fie aber fe^r erfd)öpft unb burflig gemorben waren, gingen

fie auf eine JÖeile in ein 9iad}barl}au§ unb tränten einmal.

%{^ fie lüiebertetjrten, mar bie ^^^latte unb 51IIe» fort,

unb barüber entfetten fie fid) bergcftalt, boB fie bn^

ganje unheimliche Unternehmen aufgaben.

^m (2i^(o^ 5U ©urggcmünbcn

too^nt fc^oTt feit unbenflic^en 3t'itcn ber ^errid)aftli£^e
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^orflmeifter, ber ahn neben feinem 5(mie mei[t nocf)

florfe Sanbtüirtf^i'djaft betreibt unö aI[o mancherlei ^t^

finbe nöt^ig (}Qt. eein ®aul§fnecf)t §at ba» ^^kcfjtlager

im StQÜe, oben an ber 2önnb, bamit er bod; gleid} bei

ber ^anb ift, tt)enn'§ irgenb etraaS gibt. 5(ber gerabe

barüber befdimerten [id; bie meiften .Qned)te unb moütcu

i^m nic^t bleiben. Sie behaupteten, im Stalle fiaufc

dvoa^, ba§ laffe i^nen be§ 9?ac^t» feine 9?ufje; [ie müßten

nidjt 5u fagen, ma» c§ tt)are.

?tun bingte [ic^ ber ^or[tmei[ter einen ^ned)t üu§

ber Umgegcnb, ber mar nic^t enggc^erjt unb mit bem

'Dlani immer boran. „Tiimm bic^ in 5Id)t," fagten ju

i^m bie übrigen 'Dieiiflboten, aber er fdjatt fie \'^aienfüi"]e

unb (ad)te [ie au§.

5n ber erften 9?arf)t, ül§ er im Stalle lag, tonnte

er nid)t i'djfafen. '^Raä) elf XUjx gab'» ein ©eröufd) barin,

an ber 2!}anD t)er frabbelte etmaS fjerum, auf einmal

n,ar'§ bei ben ©aulen, bafj bie unrut)ig mürben unb

t)inten unb Dorn auefditugen, a(§ mehrten fie fid) gegen

einen geinb. ^er .^ned)t rief fie bei Dhmen unb gab

i^neu alle guten 2Borte, aber fie parierten ifim nid;t,

unb bn er feine „5Iüd;tigen" (Streicf)^ö(5er) bei fid)

i^atte, mußte er bem Xing feine üßeite (äffen bi§ ^JJitter^

nac^t, ^a f^örte e§ auf. '^(m 5}^orgen ftanbeu bie ßJüute

[(^meiRtriefenb unb jitternb bor ber, Oiaufe.



— 216 -

53ei bem ^mBip fragten ii)n bie 'Otnbern, tüie e» gc=

Öiingen fjätte, iinb als er bcn ^^orfaü aiifrld}tig erjä^lte,

fpotteteu [ie if)n tücf)tig au§. 2)arüber ärgerte er ficf)

benn uicf)t toenig iinb üerinnfj \\d) im S"^!^'^ ^t-'ilig unb

tfjcucr, luenu'S iiod) ciimml jo fäme, bann moüe er bem

2j3oI)nerbing 511 2eib rüden, e§ möge bann gef)en, föie

c§ JüDÜe. 5(ücin man brancfjt ben Slenfet ni(^t an bie

Söanb jn malen, er fonnnt bod). ^n ber nädjften 5ia^t,

tüicber nm biefelbe 3eit, gab'§ ein cnt|"e^lid}e§ tHumoren,

t)C\Yi bie 3:^iere [djicr anBer fid; geriet[)en unb alle§ 3"^

rcben üergeblid) mar. 'S^ann flatterte etwa» im ©toü

l)erum, mie ein grof5er „Urboimel" (Cfjreule) unb fd)(ug

fdjauerlid) mit ben Stügehi um |td], baf] bem cQned)t bod)

ganj fonberlid) ju 30^ute mnrb.

3Sei( er fidj aber ber ^adjc berljeiBen unb and) ein

J^ännc^en 53ranntuiein junor getrunfen ()atte, um bei

(lourage ju bleiben, erI)ob er fid) im Sette, baflte bie

gauft unb fc^rie: „'5)u Teufel, fomm einmal ^er, menn bu

bid) an mid) getrauft; id) mill fdion mitbir fertig mcrben!"

.^anm mar if)m ba^ äBort aibj bem i^Jaul, fo mar

luid) ber llnf}o(b auf ifjm unb »uoHte \i)n mürgen. S)od)

er faßte unerfd)rorfen ju unb ttjat einen ftarten (Briff,

ta^ if)m beuchte, er fpüre orbentlid) bie "gebern bcffclben

in feiner ."panb.

2)er ©eift aber mar if)m ju mädjtig, fd;(cubertc i()n
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tüie einen ^aü au§ hm Söett, \ä)k\\k iijw im cjon^en

©tau ^erum unb mafträtierte ifin ganj [uuc^tbac ; §öieu
unb Se^en üerging if)m. Borgens, cid ber (Stall utc^t

geöffnet ft)urbe unb ber ,<?ncc^t ausblieb, liefj bev ^ox\U

meifter mit ©etüalt bie Slfjür erbred^en.

©ie^e, ba lag fein ^ned)t auf ber 6rbc, 3erfc^unben

am gonjen Seibe unb ^um Sterben bereit. W\t abge=

fester, fcfitDüc^cr Stimme er^atitte er, lüa? mit if)in fic^

begeben I^ntte, bann bmä) ein Slulftrom au? feinem

SRunbe unb er tunr tobt.

5ßon ba ah f}at'Ä bem gorftmeifter immer fct)mer ge=

galten einen richtigen @äur§{nedjt ju triegcn, Jueil fein

9)?enfc§' fo leidet in bem StaÜe fc^lafen mag.

Stuf ber äöalfinü^Ic bei Hautet

fd)nitten einmal bei ben bortigen reidjeu D.lfülIcrÄleiiten

5(rbeiter aui bem 5ibgcI§borg bie Sommcrfrudit. lieber

bem 9tat, ben fie mit einanber fübrten, bead)teten fie eä

nid)! fonberlidj, baf', ein gan^ örtlicher fd)mar5er 33ogel,

fo groß iDie eine ©prieme (Staar) mabrenb bem oor

i^nen auf unb obljüpfte nwb. aüe iage ha mar, ali ob

er nucf) ba^u gef)örte. '^laä) et(id)en 2agen aber fd)dnbete

(fc^a(t) fie bie 3^rau red;tfd)affen au^, menn fie ^>lbenb§

Ijeim tamen, baf', fie garftige ?eute mären unb nidjt ^n--

[rieben mit ber .?t'oft, bie fie befümen, unb fie barübcr
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5ure(f)t trügen, ba^ fie i\ä) [djämen muffe öor ^ebermnun.

Xa fi(f) bie 33ogcl»ber9cr nalürlirf) auf» Seugneu legten,

fütirte fie il^nen oud) alle SBorte an, bie fie gefagt

I)atten, fo ba^ fie nic^t tüenig barüber eifdjracfen, löo^cr

fie 5(ne§ fo ^narflein roiffcn tonnte. 5(nbern %aa^^

fi^nitteu fie njjeber, unb nun fiel i^nen nod) meör ber

f^tüorje ^Bogel auf, ber ganj alert jtüifcfieu ben ©(ecfeu

(gefdjnittenen unb I)inge(egteu g-ruittbreiten) f)erumfprang.

Sie fd)euc^ten il)n alfo unb einer bon itjuen nafjm ein

Steind)en unb traf i()n bamit an ben t^tügel, baß er

laut freifdieub banon flog unö fidj ^etnad) nid)t lüiebcr

jeigte. 5{n biefem 5(benb pernerte (jaufte) bie ^BJüIIerfdje

nid)t mit ifjuen, benn fie lag im Seit unb mar franf

;

fie ^atte nitmlii^ untierfefjen» ben einen 5(rm gedrodjen.

9?un braudjte man fie nid)t mit ber 5cafe brauf ju

ftolcn, marum biefer Uufaft fie betroffen tjatte, fo Diel

53erftef)tif)rmid) Ijatten fie aud), boB fie merftcn, mo ber

Öunb begraben lag, nnh über'» '^(d)x bebanften fie fid},

bei fofd) einer 5.!}etter^cre if)r iörob .^u effen.

^CMV am ^eiligen Cd.

Xie 2od}ter be§ Sßcibmüüer» bred}te an einem f)ei=

tern 5rüt}(ing§tage mit iljrer 53hitter ^iad)^ in ber

©(Steuer, unb ging einen %jgeublid bon ber ^(rbeit fort,

um im Säuftaüe nadjjufe^en. 6§ mar gerabe 3Jiittag§=
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seit uiibäufäffig \d)auk ne md] bem 90115 naf)en e)c^en=

röber .Düppel, ben man aud) „^n tüilben ^^rau Öqu§"
nennt, ^iiemonb rtar im gelbe 511 ie^en, aber unter

einem 5(cfer beä Düppel» brannte luftig ein armsfange^?,

gan^ Iicf)te§ 3?cuerc^en , boc^ o^ne ben minbeften Ütaud).

Da§ 5Juibcf)en roinfte [einer S^utter, um i^r ba§ ju jei^

gen, allein bieie fing [aiit an ju fprec^en, unb in biefeni

^^(uQenbticf ertofi^ has geuer. 3:ie beiben liefen an ben
'^la^, hm fie genau fannten, unb fuct)ten überaü nad),

aber fie rauben nirgenbS eine 53ranbftatte. ^erg(ei(^eu

geuer follen übrigens ha metjr fd)Dn gefetjen morben fein.

2a^ ipfcrb im @e(bfcucr.

Um bie ^l^itternac^t ftanb ber äBinb^öufer ©cfjüfer,

fo erjäljlen uralte Scute , mie fie e§ Don ifjren 33atein

ncrnommen fjaben, nor feiner -t^ütte im gelbe, unb roarb

ein geuer anfic^tig , ha^ auf bem Steiurücf (iiftig unb
Iid;ter(of) brannte, a(§ mdrc ein .^"^auften Strol) ange^

gangen. So ein alter 9)hnn, unb öorablic^ ein©rf}äfer,

toeife nichts pon gnrc^t, unb bie 9?at^t ift ifjm, mie ber

^lag. (h- backte ba^er bei firf) felbft: 5)u fiefjft einmal

narf), tt)a§ ha^ für ein Ting ift, unb mad)te firf; g(eirf)

md) bem '^In^ auf.

^a fa^ er eine merfmürbige o^onime in Sföaöung

unb ju feinen güfeen lagen ,Qof)Ien, eine frf)öner al5 bie
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rubere. 6ine 2öei(e mocfite er [ic^ feine fülle 53etrfi(^-

iiuig, bann langte er feine ^nbofspfeife Ijerau?, bücfte

licö nnd) einer Üoi]k , legte fie auf, adein ber %(xhai

lüDÜte nict)t brennen. Unmuts loarf er fie ^in unb griff

iiac^ einer anbern. ^(Ilein aurf) bie§mat lüoHte e§ ni(^t

•^lürfen, er mod)te fid} fteüen, wie er iDoüte. 5Ufo pro=

feierte er'» jum brüten 'i)3Ja(e, dlie» bie ^ot)(e glü^rot^

üu, (egtc fie auf, unD 50g unb jog on feiner ^>feife.

Snbem föarb eä aber in bein j^euer (ebenbig. 2)ie

^(anune jifc^te, unb fdjfug red)t§ unb ünfa auseinanber,

fo baf5 er einen Sdjritt jurüdtrat unb mit 33ermunbe=

Tung ^ineinblidte. %\\\ einmal fam mitten au§ beut

fj^euer etma§ Sdimarje» ^crDor, unb a(§ er genauer bar=

4iuf ^(d;tung gab, tt)ar'§ ein '-^vferbcfopf. ^ie ^(amme

fd)(ug immer mef}r in bie .^öt)e unb ber ^lopf betam

einen ^^ai^ , ber i^a(a einen 2eib , ber Seib üier '^\\\\t

unb einen langen ©d^meif, bi§ ein fofjlrabenfdjmarje^

"^^ferb fertig mar \\w^ mitten im geuer ftnnb.

•SiiefeÄ er(}ob fiif) al^balb mef)r benn mann5()0if) i;i

t)ic Siift, unb fprang bot^cngrabe mieber uieber in bo?

gcuer, unb fo(d}e§ gefd)af) %\\ breien ^3?a(en, baf^ bie

3^unfen mcit umCjerftoben unb bie Sofje fo gemalt ig

fprüljete, bafj ber 8d}äfer Dor ©djreden fd)eu .juriidroid).

i^ann tfjat'g einen greuligen <5d)Uig, tnie menn ba§
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SÖetter in einen iBoum fäfjvt, imb ber ©djäfer befanb

fic^ im ©unfein mutterseelenallein.

gort lüar im ^"^ui %üi^: t^Icimme unb gcuor unb»

5?'D^Ien unb ^ferb, unb ringsum mar'? maufcftiüe. ^nt

^IJorgengrouen inbe§ ging ber ©c^öfer abermnlä nncf) bem

2teinrüd, um ju fe()en, ob bfi§ treuer eine 'Spur hinter

i'id) gelnffen [)(i[ie. 5((Iein er fanb uid)t bfl§ 53^inbe[te^

%i\\ bem %abai feiner ^^feife a&er lag, aU er fie fiij^

frit'c^ onpinfen »ooOte, ein fc^mcreS ©olbftüd bon urattcnt

unb unkfdnntem Gepräge.

^ag Srrfrout.

(5§ gibt ein ^räutrfien, boy fielet ber nid}t, ber bronf

tii|)pt, man Ijetf^t'» ba» ^irrtraut. Sobalb ber gufj baä«^

felbe berütjrt t)at, Verliert man ofle 9Jicf)tung be» Sßegc§-

unb ge{}t b(inbling§ fort, oljne ^emanb ju fennen, ttrie^

menn man im Slraum manbelte. ©o fam einmal dir

:){ijfe(ber 93^ann in ber ©djalfSbad) ju feinem 53ruber-

Gr ttior in Sauterbad; gemefen, fein 33cuber tarn ou^

bem 3)orfe. ^tlfo fagte er: „®uter greunb, tonnt ^f)x

mir nid)t ben äöeg nac^ Diirfctb geigen? ^if) ge^e unb

ge^e unb fann'ö nid)t finben." — „@i, ^otiif"/ fprnd;

ber onbere, „ei, fennft ©u benn 5)einen leiblidjon ^ru=

ber nid)t me()r? Unb fiefjft Xn uidjt, bafj ba§ bie5?raut=

gärten öon 9?irfe(b finb?" Xa fperrte jener bie 5(ugm
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I)öde auf „finnüerliffig" ju fein, ^oy toax einer, bei'

I)atte ouf baa Srrfraut getappt.

^e^nlid^ erging e§ einem 9]?ann au§ ^reienfeen. '2)ev

nerirrte fid) im Söalb unb tief unb lief unb !am nimmer

äurc(^t. 5((fo fe|;te er fici) auf ben Soöen, 50g bie

3d)u()e au§ unb fu^r mit bcm teerten 3^uB in ben tin='

fen t)inein. 2Bie er ba§ t^at, f)Cirte bie 5}?ac^t be§ S^rr=

fraut§ auf, er fannte bie ©egenb roieber unb tuurbe ge=

iüat}r, ba^ er gerabe öor bem Ofierfeenerl}of ftanb.

Jicr milbc SiVgcritf).

53eim 932äf)en einer SBalbiöiefe auf Johannistag faub

ein ^ann bon ©tornborf eine ganj fonberbar geformte

33IütI)e be§ fonft fo l)äufig unb überall tiortommenben

iDilben 2Begeric^§. Sei genauer 23etrad}tung marb er

nämlid) gema^r , bafe bie ©taubfäben ber 581ume fic^

fo feüfam in einanber gemirrt l^atten, tafi fie mt ein

ä^öglein au§faf)en , ba§ fic^ auf berfetbcn f}in unb Ijer

luiegt. ^iefe üermeinte 9iaturmcrfroürbigfeit natim ber

^3tann mit nad) ^aufe, jeigte fie au^ Sebcm, ber fie

fc^en moüte, ja er gab fie 5ulc|;t einem 9kd)bar, ber

großes 2öo(}lgefanen baran I)atte unb fe^rbringenbbarum

flnl)ielt, 5um (Scfd)cn!. 2)Dd) bamit r)atte er audj fein

fölüd meggegeben ; non bem ^higenbüd an ging it}m ?flle§.
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maä er anfing, [o münfd) (nnc^t^eiüg), baf? er ganj bcr=

nrmtc iinb jute|t bon f)Qu§ unb ,?)of tarn. 3ener 9kc^=

bar bagegen, bem er ben 2Begeric^ geftiienft, ^atte 6egen
bei Qfl feinem Stf)un, er n)uf,te uic^t, lüie, unb tüaxh ein

grunbreidjer 5!JiQnn.

©raunboficn unb ^otbrion.

?tm „(SJefröutertag", lüie man im 33ügel§6erg ben

Sag ber .t^immelfa^rt Sfjrifti nennt, gcf)t man f)inau§

I)ci(fräftige ^flanjen ^u fnc^en, benn bann ift ber Segen
(>)otte§ über af(e§ Söadjätum auSgegoffen. Sefonbcrä

fud)t man 53rannboften unt) 33a(brian, jmei ^^flanjen,

bie man in bic ©tube unb über bie @taatf}üre Ijängt,

öUm ©c^u^e gegen Räuberei. 6ine Wagb fam einmal
mit einer Saft ®ra§ ttu^$ bem äBalbe unb begegnete

einem C^erenmciftcr. ©er rief it;r gan^ giftig ju:

„39ann ®e näit bei S)ir Ijöft Sraubofte unb 33a(briD,

2öott eicf) ^ir batjlb ha§ -t^al^genicf ogeriffc l)o."

?lnberlüärt»

:

„QBann§ 2)ofte tfjiit unb ?3albrian,

Boftt' id) Mh bei 2)ir ftaljn!"

über

:

„53albrian unb 53raunbDft,

Sa§ t)ab' \d) nldjt getuof^t!"

Or)nc boB fie e§ mufjte, r)ütte nämüdj bie 9.1?agb biefe

beiben Söunberfröuter bei fid) getrabt, unb bas mar gut,

fonft märe fie nid;t fo Ijeiter ,<öaut baoongefommcn.
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2)ie Springmurv

^n einem C6er[)cfji)c^en ^orfe rao^nte ein bfutnrmer

Sauernbnrid)c, ber Solbat tüerben follte, unb ijatk hoö)

ni(i)t bie geringftc 2uft bajn. ^n bem ^Braft borüber

ging cc an einem Sonntag einftmal« ganj allein in einen

bicfen Sffialb, um feine betrübten ©ebonfen (05 311 werben,

ciHein e§ rooUle i{)in fein iroft fommen. Snbem fal^

er an einem 23aiun fjinauf unb ffiurbe getoa^r, baß ein

jdjirar^er Staar in ein '^I[tlücf) fcf)(iipfte , in tüelc^em er

'ein 5^e[t mit jungen fiatte.

"Sa fici ifjHi ein, Don feinem ßüerboter gehört ju

fiaben, raenn man folcb einem 2SogcI 'bm 3u9ö"9 5"^

SBo^nung feft berfeife, fo baß er nicf)t mieber hinein

fönne, bann fliege er meit meit fort, unb fuc^e \\ä) bic i^m

aüein betannte munberbare Springrour^. W\t biefer im

8(^nabel berüfire er bann ba§ angefeilte 2od) unb balb

fpringe bog baöon auf, bann aber nernic^te er bie ©pring-

Jüurj mieber, am liolften burd) y^euer.

®er Surfdje, ein gefdjeiter c^erl, befcf)(o^ fie i^m ab=

^ujagen unb fid) burd) i^ren ^efi| glürflid) 3U machen.

Um bcn ©taar ju teufdjen, naljm er ein feuerrotl^eS

Züd), breitete c§ unter ben 33aum, unb, rid)tig, mein

Staar, ber baffelbe für (^euer anfa^, lieB bie ©pringtourj

barauf faöen. W\i einem ©riff ^atte er ba§ foflbare

2)ing unb öerbarg c§ forgfam unter feinem tüei^en Mittel.
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3o|t inacfite iijm bog Solbottuerben nicf)t [o öiefe ®e=
tankn nief)r, benii er befoB ein miiid \iä) in ofien

9^öt^en jn Reifen. Seine l'öf)nnng jd^irfte i^m freilid)

nif^t, benn mit „cirie Sage ^tuei .^reujern nnb anbert=

i)alb ^^flInb 33rob" mng beu ^Icnfel anäfotnnien! ^axnm
befc^to^ er benn balb nticf; feiner 5(nfiinft in ber ©tobt
bie .Qraf't feiner ©pringiunr^el auf bie ^^robe jn \kü(u.

5öei nac^tfdjlofenber 3eit ging er an ein gro§e§

5?aufniann§^Qu§, fjordite, ob innen 5(ae§ fliffe mar, bann
flielt er bie ©pringimirj an ba§ Bd)lo^. @§ [prang auf.

er ^ielt fie bor ben Saben, er fprang auf, unb fo üor
bie ®e(bfifte, [ie fprang auf, unb enbüd^ unter ha§ barin
liegenbe (sJelö, fo ttjeilte e§ fict) in brei C-)aufen. ®er
erfte 2:f}eil mx, iüa§ ber .Kaufmann für bie Baare be=
ja^a ^atte, ber 5iDeite loar fein ertaubter 33erbienft, ber
britte, it)a§ er beu beuten über ®ebüf;r abgenommen
§atte. Siefe§ le^te §äufrfjen tf^eitte ber Sotbat unb
nafim fid; bie ^-^itlfte baOon mit.

^([0 t)ermotf;te er eine Seit lang fjerrticf; unb in
^reuben ju (eben, luic ber feinfte Offiaier, unb feine
-Qameraben bermunberten fid; oft, mofjer ber Oon .f^au§
m^ arme ^d;(uder ba§ niefe ©etb bcfam. ^(ftein er

in [ie fragen imb fdjmäljen, fo lange fie moHten, nnb
fagte nid)t§. 5nfo befjielt er fein .Qteinob bi§ an fein
6nbe unb tonnte fid) mit bcinfetben "Hm uerfcbaffen

^itibnunlb, Ct.erl;cfi. ingem.iKfj. 15
'
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tüoä feinen ^ugen gefiel unb [ein ^erj fic^ loünfc^te, unb

e§ ift nur jammecidiabe, ba^ man je|t nid^t me^r rtei^,

n)o^in bie ©pringiüurj gefommen ift; e§ fotite il)r an

Siebl^abern föo^l nirgenbö fehlen.

^ic Öuft aU ©otc.

9[)^e()rere Solbaten, barunter ein 5S;rDnipeter, toucben

im breiBigJQf)rigen ^rieg Don öerbftein au?, mo ba§

Üteginient im Cuartiere lag, burd) ben Oberwatb gefcfiidft,

tüarum roeifD man nirfit mef)r, bie fielen t>m @d;napp=

l)ät}nen in bie ^')äube, iüc(d)e fict) baf)in geflücfjtct Ijatten.

(5§ tarn 5u einem erbitterten Kampfe ber paar 2m\c

gegen bie grof^e Ueberinad)t, unb afle 8olbaten, bi§ auf

einen, lagen 6alb fterbcmunb auf bem SBafen. 2)iefer

eine h)ar ber 3:rDmpeter. ^er Vetterte in feiner 5lobe§=

ongft auf einen 53u(f)baum, unb fe|te bie Strompete an§

93iaul unb fing an, fo laut er tonnte, ba§ Sieb ju

blafen: „SBcnn mir in fjödiftcn 5iöten fein." S)a er=

Teict)ten if)n aber bie .Qugeln ber ^Jiörber unb er fdjlug

lebtoÄ burd) bie 3>ut'ige I)erunter mit jerjdimettertem

Seibc. 5(ber bie Süfte mürben 53Dten ber greöelt()at,

unb trugen ben Schall be§ Siebe» fo fc^neU weiter, ba^

im felben ^tugeubüd alle feine .^ameraben in ^lerbflein

t)aÄ flaglii^e Sieb Ijörtcn, unb ganj genau bie (Begcnb

erfuhren, rao "na^ ©efet^t ftattgcfunben Ijattc. ^USbalb
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]af, eine Kompagnie auf unb [tretfte burc^ ben Obertüdb.

<Sie fanben aucf) bte ^ingemorbeteit unb |c^mü[)ü(^ qu3=

gejogcnen Solbaten unb nahmen [ie mit ju e^rüc^em

33e9rä6nis, ha^ 9tau6ge[inbe( abu ^atte fic^ in feine

®cf)lupfroin!el öeuborgeu unb entging für bie§ ^)lai bec

gerecfiten Strafe.

^n ber Erinnerung ber Seute im [üblichen Ober^effeu

lebt nocf) bae ©c^idfal ber 9?ü|enfatrein bon ©ambac^,

tue(d)e bie (e^te öere gemefcn ift, bie gerichtet tuurbe.

Sajumal errichtete man ben 2ct)eiterf)aufcn bor bem
^orfe, unb bie arme "^eufoii marb barouf, obfdjon fie

mit Diel bittern 3:l)ranen iinb 33er^eifuingen i^re Unfc^ulb

bettjeuerte, gotte§mürtcrlid) berbrannt. ®er Otic^tpUV^

liegt im fetteften 'i^eit ber Crt^gemavfung, aber mau
mag ibn büngcn unb ädern, ibie man miti, e^ ift noc^

nie ein ,S)ä(m(ein barauf geroac^fen. man mein gar nic^t

mef)r, mie lange er fo müfte liegt. Gin a(tc§ ipotjapfel--

bäum(^en ftc^t barauf, ha^ ift feit DJcenfdiengebenfen

immer ftein unb berfrüppclt geblieben, unb man bat nod)

nie eine ^rudjt baran gefunbon.

^ie jcrbrot^cncn -^ciUgciiftilöcr.

2Bo bom Cbermafb ba§ 1i)ai \\d) ifmah ]ki)i mä)
ir,*
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©ic^enfjam'cn, bem Üiefjberg gegenüber, [tanb e^ebeni ber

J)tain{)of. ^en erbaute, loeil er ba broben feine 5tedfer

{)atte, ein Wann öon Sicfjcn Raufen, ber baueben bivr-

>'5c^miebefjanbtüerf betrieb, ^ie ^nm 23qu erforberlictjcu

2anb[teine taufte er in öerbftein. 2^ort tünr nämlid;

eine alte .Qapcüe nuf ben ^^(bbruct) berfteigcrt rDorben^.

unb fo erl)ie(t er neben prädjtigen iBnufteinen aud) 5U=

gleicf) et(icf)e alte -peiligenbilber, au§ Sanbftein foftbar

geflauen, bie man at§ alte§ ©erümpet i^m mit in beit

.Qauf gab. ^cr ilJann brachte biefe aud) mit herüber,

unb a(§ er fein §au§ fertig ^atte, gebadjte er bie ^eiligen:

in bie ^atte feiner Sc^miebe ju fteüen, ot§ 3i^rrot ber

2."öo()nung. (Sr fjatte fie aud) fd}on alle ber 9teif)e nac^ auf=

gefteüt ring§ fierum, unb fdjfug eben in ®otte§ 5iameiT

ben legten 5hgel ein, um fie t)o(Ienb§ feftjuflammern,-

ba flürjten in einem unb bemfelben ^ugenblid fämmt(id)e'

.*öeingenbilber Don ifirem '^l^oftamcnt auf ba§ ^flafter uni>

5frbracf)en „fur^frümmelflein" in taufenb Stiide. %i^

er fi'-t nun barüber fe^r frontte, fagte ein fluger Tlann

yd if}m: „23a§ munbert bic^ ba§? &nd, ba§ fjaben bie

.'oeiligen felber getrau, bie gehören in eine geiöeiijte .^irdje-

unb nidjt in eine fo ruhige 5Pauernfd}miebe , wie bie

brine ift!"
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(Si^Ict^tcmticgcn imb Steinfurt.

^Jt(§ bic lieben fjeiligeii ^^(poftel ^|V:triir iiiib ^oljanne?

in bQ§ ^ebirg jogett, ba5 Günngcduui ju prebigen, fameti

fie mö) in bie ©egenb Don 'iJUtenidjIirf. 2)a ging c^

tf)nen ober möi^tig übel. 2;enn ea (ngen fo Diele greu=

ligc Steine auf ben 2.'Öegen, baß ifiic Scfjii^e an ben

t}ü^m DoIIenö§ jerriffen nnb fie mit frfjtüerem (Senf5en

l)arfuß gelten nutRten. Um fo mef)r frenten fie fic^,

=nla fic^ nttcf)l)er beu ä!3eg befferte, nnb fie riefen fröf)(id),

•fll§ fie bie» faficn: „Stein fort!" 3?on biefer 33cgeben=

tcit baben bie 2)i3rfer Sdjiedjten^negen nnb Stcinfnrt

aljre ^kmcn.

2)ic Stnjiigc iicr ÄrlcgcSnot^.

Äiirj üor bem '}tii5öriid) be^ bvei|;igjät)rigen .Qriege?

rfjing eine arme '^xaii C!n§ Ü)iünberg in ben ä'Öalb, um
::^">ül5 ju lefen. ^a trat ein nnbefannter, gnni getleibeter

lllann ju i^r nnb fprad): „®et) bin in bie Stabt nnb

fage bem Pfarrer 53rann, er folle Don jcW an 53njie

prcbigen bem 23o(te, bcnn e§ ift '^^eft nnb ,^ricg im ?tn-

iiiarfd)!" ^ie ^^ran Derfprnd) hin 'üdiftvag anSjUric^tcn,

.r.ber fie Dergof? e§.

51Ia fie in ber folgenben ä'Öodje tnieber im 2Ba(be

:^o(j la§, fam bei graue lliann abermafa ju ifjr, unb

fein föefic^t war ^ornig, bod) gab er if^r bicfelbe 5iBcifung.
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'^ic ^vou Dcrfprocf) r)art unb fcfl 511 lf)un , it)n§ er \\e

gefiei^en ^atte, bod) tergoB fie e^, fobolb er ifjr aus bcu.

^Xugen roor.

3um britten 'ükl bei berjelben @el9enf)eit eridjieit

if)r bcr graue "Mawn unb hob brciuenb ben ^yingeri

„iiBenn bu \<:p n\d)i QU§rid)te[t, tüa§ lä) bir gefngt, bann

mirb ba§ größte Urtglüd über bicf) unb bie ganje Stobt

lommen." Wü S^ikxn unb o'ißfii gelobte if)m bie f^^rau

nunmehr ©efjorjairi, unb ber @raue lierfc^roanb. %xo^=^

bem jögerte fie öon 2:ag ju 5ag.

iDa ftarb ein nc^e§ ©lieb ifirer 5reunb)d)aft einest

unenoarteten ^obcS unb nun iDurbe e§ i[}r [ef}r 51ngft,.

ir>Qö noc^ mc()r folgen würbe. 5Ü» bie Seute ttom ^\xä)^

I}ofe ^eim gingen , begab fie fic^ ju bem efirroürbigeit

.s>rrn unb beidjtete i^m ba§ 33egebni§.

^er I^örte fie fange unb in tiefem 8innen an, unb'

fc^üttelte einmal um§ anbre ^Mi ben ^op\ ju ber Sr=

jaf)Iung. Xann blirfte er gen oben unb fprac^: „.Qommt'^

Don ©Ott, ober fommt'S 00m teufet?" ^kl barauf ouf

feine cQniec, trug ®ott bie Sad)c t)or im ©ebcte unb

begel}rte bie Erleuchtung be§ ^eiligen @eifte§. '3^er ©eift

ober antmortcte: „6s bmmt non ©ott, — ^irebige

23uRc!"

®o tfiat hcnn aud) ber ^^M'nner 5?raun, unb prebigte-

bcg .v^erru 2Brrt gemaliig mit aller .^raft unb @erai8=
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I)eit, unb nirf)t n.ienii',e Seelen Rotten auf feinen 9?uf.

(5r fagtc öor^er bie .Qriegesnotf) on, nnb fie tarn rairflic^

mit nü i^rem bittern 2öe()e ü&er bie 6i§ bn^jin fo blü^enbc

©tobt. ^a§ öaiiptiingUicf aber fodte biefcr treue ge=

fegnete .Qnec^t nidjt erleben, benn bie 'peft raffte i^n im

^(nfnnge biefer 3eit '^inlüeg.

^k Dörfer im ßoubni^cr SBoIbc.

2ßo jc^t nicl}t§ a(§ 3Sa(b ift, 5ft)ifcf)en Sd)otten unb

Souborf), b(i (agen e^ebem fieben Dörfer, bie finb ciu§öe=

gangen. Sie mürben Dor 3citi-m non einem raubgierigen

©rafen üon eoImS in einer einzigen 9?ad}t in 5lfc^c ge=

legt. %ud) greienfeen foüte biefeö gcf)icffa( ^aben,

boct) jnm C^Iücf ging e§ ftarf auf "dm ^Jörgen Io§, unb

ein beüenbcr \innb Derfc^eudjte ir^n. ^ama(§ ftanb non

2(\\\bad) nichts, a(g ba§ Bdpy, unb eine einjige "TlMjk.

^ie armen abgebrannten Öeute aber mürben gejmnngen,

firf) nun in Saubarf) anzubauen unb be» ©vafen ^ien[t=

nmunen ju fein. 6r nafjm aber and) ein böfeä Önbe.

e§ fraßen i^n ^ur Strafe feiner Untfjat bie 5)?aben bei

lebenbigem Seibe.

(9oH gnabc bcr Sccic!

'5)iefer fromme Sprurf) fielet auf mandiem 2ei(^en=

[tein gefct)rieben unb ^at al§bann feinen guten Sinn
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für jcbeu crnftcn 5)Jenf(^en, ber lange barmi(^ liefet,

liier banmtcr begraben liegt. „®ott gnnbe ber Seele"

[lel}t aber and) über einer (Sc^ief^fc^arte in einem Stein

be§ nDrbö[tIid;en (5rftl)urnic§ ber Tübinger Stabtmauer

cinge^auen; fein ülame i[t babei genannt, unb bodj weiß

man noct; [}eut ju Hage, ma» bie 3n[(^tift bebeuten foll.

5l(§ nämlid) ber 5l()urm gemanert mürbe nnb anf ben

Ijoljen 4'>o(5gevü[fen bie ^Ubeiler ein)"ig iljr 51Berf berrirf)=

teten, fam aud) eine f^rau f}inau[ge[tiegen , bie iljrem babei

bofi'^äftigten ^Jianne ba§ ^^iittageffen bra(^te. ^er mar

aber ein müfter, gotte§Ia[terlid)er (Sefeüe, bei bem e» bie

arme f^rau iä)on lange bitterbös ^atte , obfd^on fie

feine 9JJi§f)anbInngen mit großer ©ebnib ertrug. 33arfd)

fu[)r er fie an: „9Baa bringft bu in beinern ^orbe?"

— „(Srbfen," mar bie ^tntmort. ^a t(;at ber llnmonfd)

einen entfe|Iidjcn '^hid) unb fd)ric: „^ie mag ber

Teufel freffen;" ju gleicher 'S('\t ftic^ er mit mütenbcr

^j)eftig!eit mit bem ^^ufec barnadj. 5({Iein er fef)Ite bec

3iele§, öerlor 'iia^ ©leidjgcmidjt , ftürjte jäl)ling§ in bie

furd)t[iare SLiefe unb jerfdjmetterte ctcnbigli^ feinen Seib

auf ben bort unten liegenben Steinen. 9.^on (SJrauen

erfaßt, über biefen jämmerlidjen ^ob unb ba§ ©cridjt

@otte§ fürdjtenb , meifelten leine 5JJitgefefkn ben ge=

nannten ©pruc^ als ein äBatjrjeidjen auf ben Stein, an

bem ber ^yreuler ^ulel^t gearbeitet ^ntte, nnb burdj bon=
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fdbcn Ijot [i(f) bie ßunbe btef?r iBegeticnrjeit bi§ auf bic

@(3einüart erhalten.

«Strofc in bcr "^eiligen ÜKorfjt.

SBic anbcrn)ärt§ i[t ciiicf) im gaiijen S^ogcBbcrg ber

Glaube verbreitet, ba§ in ber 52ad)t ber cUerfieitigftcii

(S)cbiirt be§ eroicjen ©oljneS @ottey oücä SBnffer auf

©rben iu SBein geluanbelt fei, rounberbarlii^er Söeife,

luenu mau auf ben (Stodfenfc^Iag jluölfe bem f(ief5enben

äBaffer iiod) ftiüfcf)tt)eiQenb§ ini§ bem 33orne fd)öpft. 9^un

toar ein fred}er böfer 33ube in einem Sorfe, ber glaubte

an nid)ty unb moltte bie 2eute t)i)^nen. 5)e§l)alf) legte

er fid) um jene ©tunbe mit feinem Seibe quer über ben

SSorn unb rief:

„3ct3t ift aüeö 2.Baffer geworben ju aBein." —
%a tam aua bem äBaffer Ijerauf bie (ante ^llntmort:

„Unb je^t finb beine jiüei ^(ugen mein!"

H)üg(eid) marb er ftorfbünb nuf beiben klugen, unb blieb'3

für fein Lebtag.

(Sin betrübtes (f^riftfeft.

5n Gfd)cnrob mar ein reidior 23auer, ber mar nic^t

ouy ben beften Jgaaren gereift, unb mad)te fid) gern bicf

bamit, baft er nad) ®ott unb ber SÖelt ni^t§ frage,

^(u einem (5f)rifttag=^?hirgcn fnfj er feinen ^ned)i, )onn=
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i&Q^Wä) geidinü^t iinb mifbem ©ei'ancibucf) in ber .V^anb,

lüic er eben mit beu anberti Seilten in bie .^irc^e ge^en

jooüte. ^a§ berbroß ifjn gur miidjtig, benn in feine

.poiiÄürbnung fofite i^m ^^ienuinb etmaS borein jn reben

^aben, unb er befat)! it)in bc§t}alb mit groben, jifinnujigen

ÜBorten ild) olöbalb mieber auSjut^un unb ju einem

not{)menbigcn 2;ien[t bereit ^u fialten.

5{I§ nun bie Seilte aüe in ber ßircf)e maren, lprn(^

er ju \i}m: „9timm ^(rt unb Soge §ur -S^anb unb folge

mir auf bem ^vu^e ncc^; icf) meiß un§ fieut toaS 33effe=

reo, a(ö baS bunime ^eten unb Singen, unb ^iibem

wirb Ütiemanb ^eute fo (cid)t mei» , mti§ mir ttjun."

Senn aud) mit äöibermiöen ge^orrfite if)in boc^ ber

il'necfit; fie öertie^en hc\§ 5)orf unb famen in ben alten

^o^en 33udjma(b , gerabe unter bem 2ßi(bfraul^au§ , mo

man'» „in ber l"liaa(§bad)" unb „in ben 6d)lügen" Reifet.

'^ort angelangt fudjte ber .s^err fid; unter t)ie(em

Sadjen ben fdiönften 53nnm t}eraii§ unb ber t^ned)t mu^te

i^m Ijelfen benfelben iimjufägen. Ge mar ifjm aber boc^

niii^t ganj mo^t babei 5U 5)hit^, benn e» graufete \t)m

üor bem milben Säger, ber am ^Ma^e fo oft fid) ^atte

fpüren (äffen. '5)o(^ ef' gefd)afj nid)t 'iia^j minbefte 3?er=

bflc^tige.

5n§ nun bie Söuc^e am 5Boben lag, fagte ber i^err:

„©0 , je^t moßen mir un§ auc^ etma§ Üiube gönnen
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iinb einen 2}hi[fe( 53rob ^u im§ nehmen — bie ^Trbeit

mnc^t borf) müb unö ^nngrig." 5tI)o mochten fic^'S bie

Reiben bequem, jogeu bie SBänife qu§, ll^oten einen tie-

fen 3ug flu§ ber g(ct)c^e unb liefen \\ä)§ fürtrefflid)

fctimeden im [tillen einfamen iö3a(be. 5ir§ fie bcimit 511

(5nbe maren, fnappte ber ^nec^t fein 5)tcffer ju, fterft^

c§ ein in bie ßiepe unb [prang auf mit ben Borten:

,Sün aber ift'§ f)oä) 3eit, ba$ mir fertig merben!"

9Iucf) fein ^^err mofite ba§ ©leicfje t^un, aber fief)e

ba, er öcrmocfite e« nid;t. 2öie er fid) auc^ geberbetc

unb onfteate, mie er and) metterte unb fludjte, einmal

für aüemat, er mar unb blieb an ben 33uct)ftamm feft=

geroadifen
! ^a erfafjte ben Slned)t \äi)n ©djred, baf5 (^

gu böfen ,^äufern geljen merbe, unb er tief auf Sitten

feinc§ bebrangfalten .^errn
, fo fc^neff er tonnte, in^.

^orf unb fd)rie um ,'pi(fc.

(5§ gingen anö) 53ie(e auc- ber ^reunbfdjaft be§ man--
nee mit i^m ijinau§, ober ifju retten tonnten fic bod)-

nid)t. (5r mar unö blieb an ben Sudjftamm feftgemacf)-

fen. Xa jagten fie , in ir)rer l^erjmeiflung, neben itjni

^a\ 33aum ah, bann legten fie ben fo tjort gemüßigten

mann auf bie Seite unb fdjuitten t)inter ifjm, nat}eam

Ceibe, immer noc^ in ber Hoffnung bie ®efd)idjte f)ef}=

ling§ galten ju Unmn, ba§ ,f)o(j burd).

3lber bamit Ratten fie bfl§ Hebel nur ärger gemadit.
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%m\\ öuf einmal ergof, [ic^ ein groRei 53(ut[ti-ar)t nu§

feinem Körper, ber ließ \\ä) nic^t [tiüen, unb ofleg 33er=

Innben unb ©efegnen Mattete nid^ts, nnb i[t Qt)o bec

l^^eiertagsfreüler, tt)ie eu'c öerbient, cine§ jämmerlichen

5lobe§ ge[tocben.

Söunbcr om ß^arfrcitog.

^n Sidjenfiaufen, fo erjät}(te einmal mein (Süerfnänn,

i[t eine ^^rau gelüejen, ber mar (Sonntag mie 2Ber!tag

nnb SBerttag mie ©onntag. 3)arum mad)te bie [ic^

nud) feine ©ebaufen baiüber, am I)ei(igen c^arfreitag i^re

,V)uüe (ober l?opf^an6e) jured)! 5U mad)en, ju ma[(^eii

unb ju [tärfen, um bomit auf Oftern ^offart 5U treiben

nnb in ber .Qirdje ju tn-ad)tieren. ^Iber an fo einem

I)e(}ren Sag ]oll man fid) nidjt öerfünbigen , ^ax; luie^ä

i()r unfer ipcrrgott burc^ ein groBe§ SJBunber. 15enn

a(s fie eben bie gemaid)ene ^uÜe in ha^ blaue @türfe=

maffer eintaud)t, fief)e ba iäibi iiä) fogteid; ha^ ganje

HBaffer Hör i^ren 5(ugcn unb wirb ju lauter 33lut. ^d)

meine bcnu, fie bat i^r 2ebtag fo ma§ nic^t mieber

ijet^an!

9}du bem 4'^airitf)or ju iHiöingen auf bm (Sparten

nntert;alb be§ SBeinbergs , fie()t man aÜemal am Sage



bcr 4MninicIfn^it a^riftt uin bic ^IJiittagSjnt ein fl(tc§

ßebücftcS ^raut^en umgerKn, hü§ f)at nirgenb« Ütufje, unb
frabbcü überaö ^eriim unb ftecft 53of}nen. T^f^er ^eif^t

c§ oügemein niicf) bn§ 33üf}ncniüeiE)(f)cn. 3i>er m% tuie

lange e§ Ijer ift, bo Ic5tebü[fclbe in bcr Stobt unb mx
oin böffg etücf Bcibcrfleifd; unb fragte nncf) (sjott unb
ber Beft uirfjtÄ. 5(uf be§ .»öerrn .V)imme(fQf)rt§tflg gimj
c§ in [einen 3[Öerftagjf(eibern ^inau§ unb arbeitete in

feinem ©arten, ^elit , nadj feinem Sobe , immer am
Soge feine? ^rebelg, muft c§, als ein Qimpd ber gött=

lid;en ©trafgerec^tigfeit
, p^ne ^{uf^ören Sonnen flecfen,

unb ift i3on ber <SrIöfung auögefdjloffen. gine frofje (53e=

feflfc^aft, bie einmal üon bem ©teinbrud) f}era6 fam, er=

blirfte bog arme 2Bei6d)en bei feinem unfeligen S^un
nnb tüar öor 8(^rerf berfteinert. '^lii^iiä) unirbe e§ aber
groß unb immer größer unb entfdjiüanb ben ^:}(ugen, oljne

bie geringfte Spur ju fjinterlaffen.

^cr fcfgc in JPurf^orbg.

^ie [tumpfe 5?irc^e unter 5.^urf^nrb§ tuar enblid; bau^
fäHig gemorben, unb man befd;IoB, auf ben fjeutigen ^irc^=

i)ol ber bem Ort nnfjer liegt, bie neue ^u errichten,

baju aber ba§ 53^Qterial ber alten ju benutum. So
brad) man benn auc^ ein t(eine§ ura(te§ unb fjoc^ber=

cfjvte3 .'pciligenbitb an§ ber bortigen mnm unb iierfet^tc
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Ca tili bie neue ^\xä)s. Sn jeber 9iac^t aber tüorb ba§

^ilb bon uniic^tbaren öönben tüeggetl^on, unb man [q^

Ca lüieber ^^iorgetis nm geino^nteti alten "^ia^t. 5i)bn

mochte e§ bort noc^ )o oft tüeg^o(en, immer roat'5 3)?or=

.^cng mieber bafelbft, \o baß man n)o^( einfat), bem

-v^eiligen gefiele ber frühere Söo^nort beffer, al§ ber iöm

je^t ^ugebacfite. Um ibn jebDc^ ber neuen ßirdje mit

jcincm eegen jU erfjaüen, unb an biefetbc ju feffeln,

Kjelobten bie (äintuo^ner bon 2?urff)arb§ au§ freiem SBtflen

«inen jä^rlidjen 3^1)'!^^" i^" .'öafer ^u geben ju ©otte^

<ä^r unb ha^ ^^faffen ß)enie§. darauf berbüeb i^rer

^\xd)e ha^ öeiligenbilb unb fel)rte nic^t mc^r jurücf-

IWod) ^eutc wirb bicfer „öelgenbafcr" geliefert: ber „t<pefge"

t)ngegen befinbet fic^, nadjbem aui^ jene ^^irt^e oerfc^munben,

Jjergeffen unb oon Slünc^e überfd^miert, an einer 9Banb

i)e§ jetiigen @otte»^aufe§, ba§ mitten im ^orfe [te^t.



Änmprßungcn,

Sn 3?e5iig auf ?Inorbnung unb S"0"^t bcr üorftc^enben

©agcniammlung i)at [lö) bcr 58;'rfaifer jicmlid) enge an ben iH'r=

bicnftnollcn ^. 2B. SBolf unb bcffcn „.^efjijd^c Sogen" (®Pt=

tingen, Sieget 1873) angcjc^loffen, oljnc inbe§ bemfetbeii jcloüifc^

3u folgen. Jini ©anjen t^eilt er bejfcn bort in ber SBotrebe

unb ben ?tnmcrfungen aufgefteüte ®cfid)t5i)unfte, unb erganjt

unb fetjt fort, tra§ jener io erfolgreid) angebaljnt {;at.

Sreilid^ lu'finbet er fid) üöolf gegenüber in ber glücflic^cn

Sage, ol§ geborner Cberljeffe, fionb unb Seute tion ßinbe§beinen

an genau ju fennen, fo ia^ feine ganj felbftänbige unb burd^auS

neue ©ammlung , trol] be§ geograpfiifd^ roeit befi^ränfteren 95o=

ben§, boc^ tneit reic^tjaltiger ausfallen tonnte, al5 man auf ben

crften ^tugenblidt tDof;t ocrmuten nibdjtc. Cber^cffen unb in§be=

fonbre ber 33o.]el5berg ift, (iJottlob ! eine ©egenb, rao baS eigentliche

5ÖDlf noc^ immer „fingt unb fogt" , barum ift bcnn aud^ bem

Söerfaffer bcr Stoff jugefloßcn öon aücn Seiten, er wufetc nid)t

h)ie, ja er i)at oft gerabe ha am 5Jlciften gcfunbcn, ttio Rubere

leer ausgegangen finb.

gür fic^ fclder nimmt er babei nichts in ^nfpru^ aU bic

Streue in ber ü ol f ötü mlic^en aiHi c bcrgabc ber i^m
mitget(;eilten5JJärcn, bcren Gr3äf;ler fc^on grofjen %l)cii§ Der
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9lafen 'biäi. SJlQncfie bcrfclkn fleficn jWQr , loie ?(ße§, tt)o§ im

SSoIte lebt, in aQerlci ^ßarionten um, bie ^M)xiai)l aUx ift nur

tiü§ Gigentum 2ßeniger geblieben unb mürbe nljo unrettbar mit

benjelben terloren jein. 'Jlug biejcm ©runbe glaubte er aud^ äl)n=

Ud^ ßUngenbeä in üerjc^iebenen 6agcn nic^t incglaffen 5u foßen.

3n 58f3ug auf Filter bürften »o^l bie Sagen öom „2ßil=

ben Säger", unb unter i^ntn bcjonberi bie üom „^önig
^limrob", feine Grfc^einung „am SB anb ernjcg "

, u. %. in&

Jlugc falten. Gr tritt noc^ ganj mit ben alten Attributen unb

leibf)afti9 auf, a(5 ber „venator diabolus Nembioth" bea Rlia-

banus Maiinis, ober gar — äd^t SSogellbcrgifc^ !
— auf beut

©d^ncefd^Iittcn, 8age 9ir. 49, bi§ er 3um Säger ju 5ufe i" ^f>-'

33oIt§crinnerung öcrbtafet. SBolf ^üt barüber fo gut, >üie Tdd)t§,

beigebradjt.

%üä^ bie Sagen über toeifee grauen finb fe^r weit ucr=

breitet, ja fie ergeugen fic^ nod^ immer neu im 33o(f5munb, föie

inSbefonbrc bie Sage ^Rr. 61 bartf;ut, bie bcr iüngften 2>ergangeu=

l)eit angeprt unb einen SlJinter lang in ber 5ofi""g/ >"ie fi< ^<^'^'

liegt, bie ganje Umgegenb erfüllte. ®er Serfaffer t)at (Sclegentieit

gefunben bie betreffcnbe 5)3cr)on felbft ju fprcd^en, unb »cnn bie=

jelbe aud^ etwa§ abtrieic^cnb non ber allgemeinen Sage erjäl^lte, fo

erftaunte er fid^ tiod) ljöd)lid) darüber, toxt ri(i)tig ber 5>olf§geift

?llle§ in bie ^ergebrad^te ?Infd^auung cinäurei^cn gelDufet ^at.

3u ber Sage 5lr. 94 fei eine ^intneifung auf ba§ altbeutfc^e

§elbengebirf)t com aSolfbietric^ geftattet. — ^I§ 2ö olfb ietri(§

yiai)t& im Söalbe an einem geuer fitjt, nat)t fid^ bie rau^e 61 §,

'i>ü^ raul)e äöcib unb entführt ben i^elben in \t)X 2anb.

Sie ift eine Königin unb ttoljnt auf ()ot)cm gelfen, julepjt

legt fie, im Jungbrunnen babenb, \i)x (Seionnb ab, unb

ficißt bann „grau Stgeminne, bie fd^önfte über alle
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üaubc". — ^luc^ bie 95tcentintid^cn 5;cuti(f)en »eretirtcn eine

SBulbfra»/ ilaz wildaz wip, IjaiH^tiäd^Iicf) 3111- ^cit bec

giuölften. — S)ie 5Bcr3(eid)ung i[t gcinitj iiicrfroürbig genug.

©ic()c nud) ©rimiii, beutjc^c ?3h)tf;ülDgie ©. '21o.

iJUic^ bie Sagen 9Jr. 113— 120 Oebürfen einer .s^eruorijoburg.

Sie beviil)rcn eine ber bunfelfteu Seiten altf/eibnijdjer ^njc^auuug,

bie 5aii(ievi)d)e Innaninblung üon ^yienjdjen in IKaubtljicre. 4Bolf

I)at nu5 .s^ieifen aud) barüber nid)l§ nufjufinben geiuuBt; ü()ncbic§

finb (jietbci gerabe bie 2cute i'efjv ft^weigiam. Hm fo inc{)r freut

fid) ber SScrfajjer etwa§ barübev erl)ajd)t 5U Ijttben.

Sie Sage 9ir. 157 ift bie aud) in (Srimni§ beutfc^en Sagei'.

I. 140 von ber 9ltd)mut üon ^(öodjt, ber 93ürgermei|'terin ju

Köln, erjäljlle. ^n Stf'estjaujen, ebenjo in greienfcen unb anbcr="

Uiärts, gef)t bieje (fr3ä(;lung nod) jel]t im 2d}>oange, objc^on nÜe

unb jebe Kenntnis ber 35obeiitung beS Stoffes ben Ceuten nmngelt.

Gin merfmürbigeö ^Bcijpiel baoon, wie bie Sage, gleich einer

Sdjmorotierin'd-'nje, ourf) oft bie ai^abrfjeit ber ©ejdiidjte über=

föud)ert, ift ''3ir. 210. 2):e fog. 9ial;en f a trcin ift niimlic^ feine

^ere getnejen, noc^ nl» folc^e uerbronnt mcrben, jonbern enneiSbar

eine ßinb5mörberin , bie mit iJug unb 5Hed)t ent[;nuptct luurbe.

Gtt;ijd)e SBebeutung muß atjo ber tanbtäufigen 5.Hilfgüber(ieferung

in biefem gcifle nbgejprod)en werben.

OJidjt bejfer ticrf)ä(t ficf)'^ mit Sage 211. 'Uuct) bicie ift t;i=

ftoriid) poüftänbig otjne (Srunb. ß» waren einmal ber 2;örfcr

nie()r, als bie Sage melbct, fie luarex aber mcift unbebeutcnb, unb

ftarben, als „ba-:- große Sterben" graffierte, tfieitmeife au§, fo bafj

bie 3iefte ber Ginwof)ner a\ii 5iot() in Caubad) eine ^ufluc^t )ud)=

ten. 'Diod} jet;t Ijabcn ^tar^fommen berfelben auf ber Stätte bea

ehemaligen SorfeS SBiefen unb anbere§ 53efit5tum. ^lod) jeljt

lagt man bort fpottmeife , wenn fid; i^eute in einem .^"laufe bec

'iMu^clUlll^, Cücrljcjj. Saijciitnicl). l'>



©tabi jflTifcn: „5:ie finb au§ ben ftibcn Dörfern juiammcngc*

U'ljt." — 2)Qnn ober fintict fid) in bcr S^-'it bcg SScrjc^tüinbcnä ber

T:Dricr bic i^nmilie bcr ©rofcn fon Solmg noc^ gor rtic^t im SBe»

fi e Don Soubod). S5ie .'gi'rrid)aft 2aubac^ unb 2ic^ 9ef)örte bett

Xl)nQflcn DDii lOiinjcnbcrg. '-Bor 1400 roarcn lie 5^örfcr auSgc»

flp.ngcn. 1419 fam erft ßaubod) an SD(m§. 5Bct biejcr belegen»

l;cit erjc^etnen bie Sörfer urfunbUc^ q(§ ÜBüflungcn. 1544 erft

cntflnub bie reicf)5freie Cinie SoInis=2QubQc^, begrünbct bur^ einen

Slicfbruber 'i|}f)ilipp5 bc§ ©rofemütigen von Reffen.

^crirfjiiöung.

Vhf gelte 11], Seile 8 uon unten, ift jU Icicn Cber täube

l'intt Obertäut?.



^icrfag ron ?)cij^ei- vV Binnner in ^iranfifurf a. 'gil.

t}cb. 15»6 511 öencnberg in Söüvttnr.bevg. Spccialrapa-intciibciit ju Paliu,
fpQter ^ofprcbtner iinb (Soniiitorialrntl) ^u Stuttgart, ioiuic '.'Ibt uoii 35cbciii)iui cn

iiiiD aDclbcvg. Soi-tfclbft gcftoibcu 21. Juli 1654.

Wmvfc ÖC0 djiiltUdicn Ijctkulc^.
(fin oUc6 Sm^ für 8ic neue ^eit,

0U3 bcm Cateinijc^eu überüi;t iinb [)crauägege6i'it

1)011 finrm ftiiier Jladjkomiiuu.

Sven er: „Slönnte xd) Scmanb jun: Sn-ftcn
bcr siirdie Don bcii ioötcii enuccfcii, c-5 luMic
o 4'. ^nbreac."

12 Q3cgen in fl. 8. 18JG. lU 5igi.

„^icics in einer anipred)enben Ucbcrieltung barqebotene Hhidj bc5 bcriil)ni=
Im 3. i«. DlnbrcQc, ber jur ;icit bcä aii=jäl)rincn ilriegeä lebte, ifs eine unter
"bcmJSiIbe ber (24) arbeiten öes öevlnlc-j gegebene ,-]eit-- un':> Sittentcl)ilDerumi
tin ipiegel jciner 3eit unö unjcvcr. jenen irt)limmcn unb ueviyotrenen
^uiljvjebntcn bes angeljenoen nefacnieljnten 3al)vl)unbertc- in uieien .siiiuuiiinnften
voüfonunen c.ljnlidjcn ,Seit. Xieie-i cinjeitigc, blinöc , äifijdjc >4.iarteiu'ejcn

, lucU
die-j l)ier (»ilbjdjnitt Villi unter bem iPilbe ber b'erfubcn gcid)ilbert loir», ift cä
Kid)t ein *yll^ unjcver ^Scit, in iueld)er ben ütmteligfleh ';Scvibnlid)feiten Uon
einem .Mnuren ireilid) meift nod) ornijeligerer Snbiuibueu r.nj bie (üd)erlidiitc
)d)nuirt)uoU[le iWeije gel)nlb'gt luirb r ,Mt c; nidit ein iPilb unferer -!cit, in
loeldjer man (unb wir meinen bierniit leineHuegs blos bie ber üinfie unb beut
Wluulien, jo luie öer ,-]udjt unb bcr biirgerlid)cn Crbnuiig rcinbiciigcn ob'-r
iüenuvten-3 entirembeten SHotten - mir meinen, ebni im Sinne '.'Inbrene'ä, U'i)v
bc)timnit, ja jogar iel^r auttadeno d)riitlid) gefiirbte ';sarteicn» jede äSerftcinbigung
)iad) außen l)in jdicn unb mibenuiiriig abiueiit, unb fid; gegen jcbe» il^erftanb"
itiB freniD.r Vlnid)auungen engl)criig abidjIicKt, jo mie nün'rtiifjen tjer Ibiie laut
ijcröen, meld)e nuljt ganj genau in ben Wciellidjaftäjargon unö in iai liebe iiieb
i'on (vigcnlob cintliugen mnUcn ? Cdcv mcnii öie lllofjc bcS Xiomebe-i jnr Xar--
ftellung ber faljdjcn .--{eitbilöung benul;t meröcn, >ueld)e )Uül)rlidi nidjt aUein Wie
bic Xiomebcärofie Jlciidi unb 2<ein nni Dlatt, jouö.rn aiidj 5cele unb ®eift
ber <DJeiiid)l)eit aufie^rt - es iit uniere S"i '"il il)ver fnlidjen Pultnr im
Spiegel ber äöelt oei angel;enbcn ficbeiijcljntcn o'iln'^ui'bcrtv; luavo;; ec- b.imalsj



bi< in eitlen «p^vnicn, in niaffcnliaftcn iinb bod) unarrtublirf) unflviinMid) iinö

Uidjtfcttig hctiauöcltni Stoijcn, in einem oeridjvobenen 5d)cmatiimul unJi liidicr=

lid)cn StiuUfüniten )idi bciuegcni'en aiMfienirijaftcn, uon iueld)cn bie älH'lt mic uou

nictigen IKoBöähncn jevfleijdjt unb bi-i anf bic Jafcr ncväel^vt loiirbc, jo ift C5

heute bie aitcvpolitiid)c ~JUltan;en(tiir.

„2o fönutcn luiv nod) "J.Ucljvevcs am ben 24 ?ll)jd)nittcn bcs tlcincn Sßuri)e-5

l)crauä!)ebcn, um bcn iPeiucis ]n füliren, bafe ba-jjclbc, luic nieüeidit luenifl 93iirtHT

jcincr ^cit, jum "Jiadjbenfen über uuicve ©egcnunui flebictevijd) bevcuiciorbevc,

unb eben bovin jeincn i^ovyiii l)flbc, bni; cc- nod) mcit met)v ©cbnufcu nnrcgc,

als unmittelbar barbicte, bafe cä faft mit jcbcr ^^,cilc ben Mticx rei-,c, über bic

gileicuc 3cile binan^juiieben unb bas fleine i'nd) von 1615 ju einem groücn

illicrfe be\- eicbantcn uon ISii; unijubilben." l'r. «l. iSilntnr.

^€ä)i, 2- ?• Sfv iüclulicllcr nuf 5id)lof; :?inliiiu. 0-iiie

3iU3e, bcm i'olfc er5ä()lt. 1860. 8. 84 S. ciut. Tic\v.

S3tltl)C^t>rtl^/ 11). (frnft unb Dimior. '}(ciic ipiftoricii

au§ COcr()ciicn, bcm ^o\k (v^äljlt. 1873. 8. VIII

unb 190 e. 12 9Jöv.

fölnilbtcdjt/ C ^nna, bic ^lutcgcUjnnbfcrin. Cfine

er5ä()Umn für bnö 58olt. 7. ^i(ur(. (1. ^iliifl. 1841).

1869. 8. 79 S. ctnt. 5 :}car.

— €i)äl)lun5cii au5 lifm T)f|Tfnlnnbe. 8. ^Jlufl. (l.^Jdifl.

1853). 'l867. 8. VI u! 108 6. Ceirt. 10 ^}ii;r.

— |Uuf ©rjäljluuQfu niis bnu IjflTfnlttubf. 2. ?liit(.

(1. ^Uifl.' 1860). 1869. 8. VI 11. 174 @. cavt.

10 %r.
— Sic (Oolbmiil)lf. (^-iiic (yivit)(""!l für ba§ 5>olf.

S.^Jdifl. (l.^i(u[l. 1852). 1868. 8. 71 3. cnvt. 5''%-.

— ßas Ijaibfljnus. (frjöljliiiui iiii§ bcm Spcfjnrt.

2. %\\il. (1. 'Jluff. 1854). 1869. 8. 220 8. cavt.

10 "ligv.

— 5ic ?)niuotloffii. (£v^ä()Unu] ani^ bcn 5-i"ci()citC'tvicgcn.

1858. f(. 8. XIV u. 432 S. bvorf). 1 il^lv.

— Sie Ijcinikcljr, ober: ärrny fc(}lt im§? Sine (?v^ä(}=

iiing für ba§ ^oit. 7.^Hiii(. (l.^luff. 1843). 1871.

8. 207 3. cnrt. 10 Tic\r.



^lattbtcdht , C. (fin böffs 3nf)r. 185G. fl. 8.

IV unb 2Ut 3. cart. 10 Digv.

— J}n Ißnlfiibfimanti uom llcitsbcnj. 0;inc ^r^äljaiiig

fiiv brtä ^\ilf. WiW einem litelbilb.' 4. ^ihifl. (l.^Jdifl.

1845). 1870. 8. 232 2. aut. 12' 2 ^nji-.

— rfiniiunfii in ^orf&ilbeni flefdjilbert. W\t einer ?Ib=

liilbung. 0. ^Jlnfl. (1. ^?(iif(. 1848). 18G7. 8. lY
u. 183 2. cart. 10 "Itgr.

— Sie Sri)if(kfii5JQl)rr iioii i*iiibl)rtiii. O'in 33citrag

^ur siittciii]ciif)idjte be-:- fiebcir^cOnlen ^va()rt)unbcrt«.

Jür ba§ isolf er,äl)lt. ^Jiit einer ^(Mnlbung be§

V)e]L:enlf)urm§ imb ber ßire()e ^11 l'inbdeim. 5. %\\\l.

(1. ^Jdtfl. 1842). 18G8. 8. Y[ u. !)3 3. cart. 8 riQX.

— rns lünITfriilflirijt. Ci=rvi()!iinn für bn§ 9>olf. ^IJedft

lUittt)ei(inu]cn- über bec- 'i^erfoiierv i'ekn, SBirfen unb

lob uon 3. W. Tiegel. 1800. fi. 8. LII nnb

120 3. ciirt. 10 ^.)igr.

— iicr liumiufi. :;. '}{uii. ii. \nufi. i848). 1807.
^. 150 3. ciut. 10 ^3igr.

— IliiiKiiborf in bei Uletteinii. 0"in i^ilb (V.i§ bcr

ö)eiii)iri)te ber '-Brübcrgenieinbe. 0-rflc \)(lit()eilung

:

:}ionnet)urg. i^it einer "'^Idbilbunq. 3. XHuff. 1872
(1. ^^(nfl. 1852). t(. s. IV und 172 3. cart.

10 ^ligr.

8iücite 'JUitt)eilnng : IWir i e n bor n . 'Utit einer

'Jlbbilbnng. 2. ^)(uf(. (I. inufl. 1853). 1803. f(. 8.

IV u. 108 3. cart. 10 ^l{gr.

Tritte lUbtbeihing : ."öerr cnf}aag. I1cit einer %b-
bilbiing. 2. ^^(u[(. (1. ^.Hiifl. KS53). 1805. fl. 8.

164 8, cart. 10 5(gr.



^oftnatttt/ Ä. Hon Ocauborii. Sonntagsbilbei. 1869.

16. 117 2. cart. 12 'Tm.
;^n!)alt: ©ctd^idUc bcs Sonntatil. Xcr Sonntag ein Sufictag. Scr 2onn=

Irti^ ein (jottC5i)icn<tlid)cr gcicrtag. 2cr Sonntag außcrljalb ber fiirdjc. "Zn
Sönntflii in bcr Slaöt uiiS nur bcin Sanbc. Jcr Sonntag im Äc^mucfc öct

CuU)vc:'5citcn.

^Örael, (i. (>(ji-. Xlnlciuipocij, ober bic 9i[icntci!ei- bce

ilnlinriiben. (iinc c[t(}ni)rf)c SnCjC, frei nad) bcm (yi"tl)=

niiif)cii tienrkitct. 1878. 16. VI ii. 97 S. 12 "3191-.

MÖl)nlettt/ 'Co. i.'. 3!}. (Fnäl)lunnifu an? öcr Ö)eid)id)tc

bor 'Jdi^ßrcitiing bc5 StcldjcÄ ©nttc§ in ber älteren

3cit. (yin '^nd) für '^sung unb %\t. 2. 9liifl. 1851

(l.^i(iif[. 1842). 8. 1.57 @. II. 1 53(. cart. 7\2 Ütcir.

— (Frßfs l'cfcbiidjinn für Sdiule unb öau§. 18-51.

8. A'IIIu. 64®. 11. 2 531. @d}rctbübungen. cart. 4 9Jgr.

— Mcbüd)lfin für @d}ulc unb ^a\\^. 1851. 8. VI

n. 262 @. cart. 12 iKar.

.Xic *Jlii5iuol)l Der Stätte Ijat ein jcljv ebler, luaijvljatt geläuterter ©ciditnaif

(jctrojien unb ein ieltnct anft unb Sinn für bc5 iid^t ftinbUdje."

'.Uaj j auijdie-:- Sd)ul6[ott.
,'?a? i.'eiefaiid)lcin idiciut trtfflid) geeignet, bne religibjc unb ;ioctiid)c &t=

iniitl)i:-lcl)en be-:- ftinbes \ii entiuidcln, iinb' c-:- loirb 9i}iittevn unb Griiclicrinucii

veidjen Stoff geben, .t>er5 unb Wcinütl) be? .fiinbcl ju bilben unb ju pflegen. —
S)ir fönncn ba-3 3?ii*lein unbcbiiigt cmptcl)tcn ; jeinc ^lusftattung eignet ei

lUid) ;u g-eftge jdienten." SBranbenburgcr 2d)ulbliitt.

9lHrttt))tCt, Dif !)fil., lirr cuamjicliftjjfn Tlirdjc. (fin

'iHtlf-i'Lntd) für eiv.ingel. b"()ri[te!i. 33carbcitet u. ber=

ou5gogebeu non iUilf er t 11. 33rorf. 2 ^^efte. 1845.

158 2. 10 "Tay.

dXainnCt, 9iub. mm. Hom ticiitrdjni (Ocillr. ^rci

33üc^cr oefd)id)tltd)er Ohgebniüe. 2. ßerm. u. r-erb.

%iiil. 1850. gr. 8. XX u. 184 (2. 20 %r.
„6in Serjud), bie (yio,cntl)iiniIid){eit bcc- beutjdjen ffioUsgciitcä uon bcn älte=

fuu Reiten an bis ouf bic Öcgeniuart na^jutocitcn. Ter Unteric^ieb ber alten

©crmanen Pen ben 6vied)cu unb 3iönicrn, bie SioÜe, bie üc bei (yinfü!)ruiig be^

6l)riiicntlium5 iuielteu, bie "Jicugeflaltuug (juropas unter bem (yinfluß beä fllt=

gcrmaniid}cn Öeijtov, bic im flcijtigcn l'ebcu biä auf ben tjeutigeu Jag beiuäljrte



PJÄ^"«'?"'-*'.^^'^''-*'^.*'?"' '""^'" '"'' Vatriotiidjcr aöüvme iinb feinem ac-
til)idithd)cn aScntanliniB bciprod)cn.''

^

,
Srf)ion(i unb filüvfcl'g ©ciiiuciicr

««Jrttrcnuctfj , mnxid). yjlftorifii aus (•nifiljffTni.

Xcm bcutfdjeii ^^olk er^äfjlt. 18G9. 8. VIII unb

..\9.Ö ®- 10 TiQV.
_

i.e. bciKn (fr5al)Iuii9e:i, bic iirfj tu bicicin Söäiibdicii bnibcrliil) •,uirtinmcu-aqunbu, önbcii tuftrcu nad, einer ®cbirfl#flcflenb i>on Cbcrljciicn, bie «or anbcin
il)rt= McidKii lansit iuegcii bcr 'J(vmutl) unb iliaubDcit uoii i.M„b uub ^'«itc
lvndni.ortlid) flciuotbcn ift, jo baf, nidn (eid,t 3cmanb, uai) inner .fUMnmt i
iront cinflcilcoen wub

: er loüljne im cinentlidKn uni vcd,tcn S.; o >i c l"- berV
iMclc unb gioijc (frinnerunflcn rtcbtn burd) ben i^üiiei-.bcra' iVatt icbc3Torr unb .=tabtd,en ()at_bercn mcljr ober luenifler anfi„u.ci , ,o^l jem, 2ncu-u

U*e^',^t[^""^:?"r^*''• a«'"«"""*^ ®öttermeu'hcrci„iduu,t il, ünt^^
(lfX:T^' ^ J ' fen*nnunfl ber irommen itijdien Sdjottm, bie -.uen-t bie(*inobc bc5 »ud)eniüalöcä Urf,teten im «ebirfle, unb bis 'u iöonifacius beicbnü.tbuKu 'Jlpoitel ber Teutjrijen, ber in ben qeljeiliqt u ^oi . fie ,re d, t

"

w "i
''""" "."5*^- °°" !>"" eiiertKn Zeitalter ber 5cl)ber tter bi§ 5," bc r®rrtnelibe5 Ü.^aiiernfv,e95 uub &cr u.,i«3lid,en Tra-iflial burd) Sd)ioeben unb Svmnöbis btrab, in Jreub nni l'cib, Quf bieje (eisten jihuiiten Zacic

üruinj0|en,

.Unter bcn a!olf5id)rittfteaern merben bie yiamen eines V>rou6«dif SiornCosrart, 5to6fr.S(f,u6crt, n.ob( ftetä obenan fteljen. mx' Zufen nun n^*^

,id,^ m1'-"^""'
!"" 1'

''•'" ^"^- '"''«^" *"*''"''^ '*" latent be^ic, *inia)t olo, bcu oben Wenonnteu als ebenbürtifl jur Seite qeftellt ja loerbei m-b.cnt, jonbern iclbit inxfriidjer, gejunber 45oifc-t.,iimlid,fei v'r nu nd,e bcr .l^^unoel) ubertriTTt iKir tjflben in bcr lljat lnnc,c feine iLiolfäjdjrift n le n, u- dm 10 üorjuglidjem 'JJJafee cjeeiiinet ift, bic qute alte beutfd e \' t

'

n re. S'3bem, »on einer Talid,en mobernen «ultur d)on jo tief Virf) biat Oieid^lcd^unicrer Xcige 5U (äuternbcr S3eid,auunrt in ba3 .Öerj i nb Sd' if, T,Ä
Siyii .^'^.''!''i

(?-riät,Iunflen Borliertenben ü^iinbdjen.J r..(, , "uif uTrf. die a I
*id; ,d,en (_H-lebni,ien. yj!,t l,iftoriid,er Ireue n d,t minbcr Z f i, ü t d^r
Sn"ä-', "•;"" -""" '^''*^'" »-'«löesbuft unb jdjarfcrtCirqSt a,,?e-KÄiat :;;2f!rÄitüni""'"'*"'''^"* ^" ^"^'"- ^^"^'S"

r^^m^ -V . .-.. /-Ü"" »'''"B- 3citnn<i, IS6!), 9io. -200.

(»d)iUft. 3of). (r!)itllliri)cr (Olnubcns- iinti ffmeiib--
fpinjicl ni 33eiipic(fn. 1<S44. 8. üo 3. aivt. 7' ^1('(ji-.

^trttljiott Sriebiiif). Jlrs J)nnbiuci|{5 nolbner iiobciu
ime er (),ilt unb lüic er bridjt. Cjcirfjidjten m^ cincu

^^flcineu 3tiibt. 18G9. 8. IV u. 1:30 5. 10 Tm-

beutfCpSiSnlS^Sf^r^irS^lt/^ineÄf

u b e ^^^orrn^cr r dt
""",">*' "'"^^ -"f bm 3"(,alt, jonbern ,oie (,ier fe.tn-t

d iftXtS^Tan^ '""= "^" '"•'^- «"tn. ^>0U5=



,3!i) bin iibciicugt, öag *Ji!Clnall^ bicjc 2a)i-iit (cjcn luirt, o^iic ctvc.i U'j;;

t»cr tcci nindjciiöen aBirtuuij öev äödt)i-l)cit nn firt) 511 cifiil)rcit."

gvcimunS, ]8C9, "Jio. 't"

2:tCUIUUnt>/ "snftu'f-. llogflbnibdjm. Cfinc grjaliiiHiCi

iui§ bcu Reiten bcö bi-cif}tnjäl)vic]cn .«liegen. I8G0.

8. 193 S.
'

' 12 %v.
„I^ic 'Otuorimunfl iic-:- Stofjc:- ift i^cjdjirtt, Sic (viitiuicfhiiig iiiiP iH-ufiiüinur.^

tcv !Bci\ebfnl)citcii i\{ uou öramatijcl)« ftvaft ituö l'otu'iiMiifcit. tvö ift Hciou^ci-ä

Ijctuovju'octicu , tiaf; öa-:; 5biirt) icl)v iictvciic un? nniiclH-nbc 2ri)ilbcruuiicii oh-:-

^cu öcimaligcu «ncgc-jcitcu ciitl^iilt ; bcr l)iftoviirf)c JöiiitcViirutiD bcr (yvjä'.miiij

flicfat ;}ciujiüfe bdDOU, liai; bcv iSci-fniicv iiciuuic iinö [ivihiMicl)c gtubicu für

jcincu^öcöcnitanb tit'ia*' '"!' GlH'iiio iinb Die a?ciil)voilniiujcii iinb 5(t)itb(;=

viiiuicu Bon (^jcgcub'eii bcs ,v>ci)cular.bc-:- jdjr iintiiv!ual)v unb in «ocitcvoKcv 4(Jeitc

auiactafjt ; biciniigcn, mcldjc bicjc Oicfli'ubcn geuaucv fcmicii, uu-rbcii bicjc Sdjil»

ticvun^cii mit nair, bcioiibcrcm äicvauiincn Icicn."

iBliittcv tüv (itcvav. Unt er t)ii 1 1 iiug, ISi;:!, ^Jiij. jx.

— Sdjlof; i'lifticlljaurfn. (yin Sitteiuiemiilk auv bem

3al)r 1615. 1860. 8. 259 S. 15 ^)(pv.

^lUllUrtt/ '?!. !^. C>"- r»ui iiciicftcn (fultiiiijffdjidjtc

Beutfdjlanbs. 3evftvoiitc 53lüttcr, uiicbcnim !iciani=

melt. o I()eilc. O'rltov ibanb : "'^^oli^iid)C§ iinO 8?--

cinle«. 1858. VIII 11. o76 3. 1 3:f)lr. — ,SrJci-

tcr i>anb: iTintlidjco imb ^>evniiid)tC'3. 1858. VI 11.

o:'>8 (£. 1 SWv. — 'Xvittci- ^^anb : 5?ermiid)tc^.

1867. 8. VI 11. ;]24 ©. 1 Iljlv.

'Jlu5 bcm 3ii()alt: 9lcvuinif uub (fommuniSmu?-. ScutjdK Sdnuu-merei.

i>atcilrtiib=licbc. ?lbid)ttr(ung bcr Tobcjitrnfc. Si^mifl«!^' o"' 1^- ""^ l"*- 2ep=

tcmbc- 1S4S. iBicr Inge in [s-rnutfuvt. Scr (s-rjuntcr bcr (>oiumuuntcu. i'CV

©ciiiuÄ 2eutid)laiib-3. Wiio gibt es IReuoIiüioncii ^ s^abcn nur etwa; gelernt V

"^ic lliirul)c imicrcr <\ei>.. üBai foU bic cuangelijdjc «irdic iiuicrcv 2agc ni*t

tTiuu'' 'i'HVi joU fic'tbuu'^ l^ai Picicli. Stelümg bcr ffircDlirtigeunntcii ,11111

2taat uub -.iir 5i{ouard)ie. Xie äufuiijt beä Gl)riiteutl)uiu5. StcUgion uub i*D=

litit 2olcvaiu uub i^utoterair,. SBctradituiigcu über lücuidjcu uub Wc!iid}cu=

leben iiom (yibc. C^ercdjtigfcit. irciie. Üicbc. «eiuificu. J>cr „iitt[irf)c" itnnt.

ivurdit regiert bic 9ÖeIt. .s>eiue's »efc'oruug. S^ix Sigmitur bcr trnufen We--

gcnwart. Siu- ^citungsnuicu. Sied)t uub Uured-t. Initrag jur Gkidjidjte bcr

qeiftigcu 3cudicu l'om .sierenmeicu. '^Ulevlci alte gute Äprudic. ^Itc bcutidjc

.MiftöVdjea. Wlnubcn uub a'-Miien. Sie Xciitidi--!>1atl)0li[eu, Cbrigtcit.

- JicITifdjcs T)i(loiicnlüidjlcin. 2. lunniclntc ^lufl. 1845.

8. VI u. 162 3. •" ^^'«v.

Q. jy. 9.'Jiutcr'idic 93ud)bvu(fcrci in '2:nriuftat>t.










